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Bortoort

freuen uns, vorliegenbeS Serf ben greutiben bei alten Stuttgart übergeben }u ßimen.

rin halbes SJietijchenleben luar nötig, um ben $(an tut Seife tu bringen, welchen ber Untere

rid)iiete fchon feit feinen 3iigenbjat)ren mit fid; tjcrumlrug. 3m 3*>hr 1H(>4 halle berjetbe

eine Stn.tatjf »feittimingen aus bem alten Stuttgart in ber bamals neu eröfjneten Sammlung naterlanbifdjer

Swift« unb SlltertumSbenlmale auSgeftellt, non roeldjen einige Slätter für bie Sammlung erworben würben.

3m 3of)t 1807 veröffentlichte beefeI6e ben großen Sautterfdjen färofpeft, ber bis bat)in faft gant unbefannt, unb

nur noef) in twei befrtjübigten Sfemploren in Stuttgart anftutreiben war, bie firfj glürflidjetwcifi' ergünjen licfecn.

Sion 3aljr }u 3abr tauchten neue Abbilbungen aus bem alten Stuttgart auf, befonberS feitbem auch bie

oetfehiebenen tt. Staatsfammlungen il)r 3ntereffe bem ©egeuftanb juwenbeten. An ein ^erausgeben von

Sopien naef) ben größtenteils feßr feltenen Supfcrftidjen unb $aubjeidjnungen tonnte übrigens bei ben

früheren (oftfpieligen Ifieprobuttionsmelbobeu nicht gebucht werben unb erft nad)bem im Saßt 1885 ber

Suehhanbler .^änfetmann fiefp entfdiloffeii hatte, eine ifluftrierte Snrttembcrgifdjc @efcf|ithte heraustugeben,

beten artiftifchc SRebaltion bem Unterteichnetni oblag, gewann ber $lan neue Sfahrung; unb als im

3ahr 18811 bie $erren Strich. (Ibapcll unb 3at) ben Sürltembergifehen ©enenilanjeiger grünbeten unb barin

eine gante Serie .Silber aus Sit! • Stuttgart" brachten, ba fdjien unterem Unternehmen ber SSJcg

gebahnt. Slber auch j
et>* l,0d) wagte eS fein Serleget, barauS ein Such tu machen, unb erft bem Upat«

träftigen bSinfctpreitcu einiger gcrunbe her Sache, befonberS ber $emu i'otter unb Sarth, gelang cs, butth

(Erwerbung bet Stiches aus bem Serlag beS injwifcheii eingegangenen WeneralanjcigerS , eine geftcherte

©runblage für baS Unternehmen ju (egen.

$err ©emeinberat (Sari Satter, welcher lidi jdjon feit 3ahren mit einfd)(ägigen Stubicn befdjäftigt

hatte, trat als SRitarbeiter ein unb fjerr SRobert Ui© entfdploß fid) in banfenSmerter Seife, ben Serlag

tu übernehmen.

Xer Slcbnltioii wat feine leichte Aufgabe geftedt, für bie »orliegenben nahetu 100 (Slidjc!« einen

geeigneten Xcrt ju finben. SDIan cntfd)loß (ich, .tunädtft eine tufainmenhäugenbe Sdjilbcrung ber Alt-Stabt

unb ihrer namhaften ©cbänbe ju geben, mit fluefchluji ber Siedgen , welche ja vielfad) befdtrieben worben

finb (nerwiefen fei nur auf bie Serie von tßfajf, .ijeibcloff
,
fiauluS, SNofapp unb .frartmann). Tarne

folgt eine auf ©runblage eingehenbrr ard)iva!ifeher Stubicn gefchricbene (Snlwidlung ber Sauthätigfcit unter

Söitig ffriebrich unb eine Sammlung I)iftorifdj*ftatiflifd)<rr tfinjetarbeiten , welche in hiefigen üofalblältenc

erfchienen finb. Sir glauben, bainit einem vielfachen Sunfche tu cntfpredjen, wenn wir biefer fog. ver>
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loreneu Siitteratur einen Sommelpunft tjrfcfjaffen gaben. aus brafelfwn ('iriinbcn bürfte ein SBieberabbrud,

bet jeinerjeit mit fo groftem SBeifaü angenommenen SBorträge non Stlaiber unb '-Parti) toitltomnien (ein.*

Um and) bcn SRatien Mitterer Sefdjtedjter ein Sentmat ju fegen, l>aben wir ein Sferjeidjnis ber

Spitnpgien in ben Ijiffigtn Singen beigefügt, worin mandjer tiefer bcn einen ober anberen feiner atmen

micbcrfinben bürfte.

Sie beigegebenen ! Slublplane würben neu für bas Bert angefertigt; fie finb nad) bcn beften

bid jegt (üum getonnten unb benüftten Duellen ausgeführt unb bürften Sliandjem willtommen fein. Xic

brei $auptperioben in ber lintwidlung ber Stabt: ältftabt, iüorftübte unb Äeitflabt finb buvd) oerfd)iebcne

ffarbmtönc anfcgaulid) gcmadjt.

^um ScfiluB fpaben wir bie $tlidit, benjenigen ffirmen unb anftalten ju banten, tutld)e burd)

unmtgelblidje Überlajfung oon (Ilidjuä ober toefentlidjer iHcbuftion ber gemiffnfidjen greife bas Unternehmen

fbrbertcn. St finb baS: bie üitl)ograpt|ifd)e Stnftalt oon S. ßdftein, bie Sfndjbnufereien oon Siebidj unb

fBonj, ba» fübbcntfdte «erlagSinftitut, 8B. SohlltainmcrS unb $. ©unbcttS Stcrlag. aufter ben genannten

finb wir ber ä. bffentlid)en Sibtiothef
,
bet ft. flupferftidjfainmlung, beui Ä. ftatiftifdjcn SianbeSamt, fowie

bem St. (Sei), $atd* unb Staaisardjio für jeitroeilige ttberlaffung iljrer Sdjäpe ju laut oerpflid)trt

* ffltit Ofeiitbtmgujtfl ber !8crfafltr unb Verleger refp. bereu (geben.

Stuttgart, im 'Jtooember 1895.

Dax Bad].
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Bifturiftfie ©cfdiwibung tarnt Stuttgart.

|

^«e (Sntftehung bcr Stabt Stuttgart tfl ntydpßb,

bie Älteren ttbroniften feiten ben Hainen ab

oon einem Stutengatten, ben fchon ^terjog

Suibolf, ein Sohn Steifer Otto I, um« 3a!jt 950

angelegt haben foß, nnb noch im 1 7. 3abrf?imbert beje'uhneie

man ba« Steinbauß neben bet Stiftßfirdje als ba« atte Stut*

ienhau«. ©eroiß ift, baß fchon gegen Gute bei 12. 3aljr>

huntert« fjier ein 3agbf<hloß ber ©reifen non fflftrltembetg

geftanben bot. welche auf bein naben fHotbenberg ihren Stamm»

Hb botlem An biefe« Schloß hatte jicfi nach »nb nach eine

Crtfdjaft angefdßoffcn ,
welche im 3ahr 1229 erftnial« ge»

nonnt wirb unb $war in einer pnpftliche« Urlaube au«gefteßt

am 8. Wärj ju ^ßcrugia, in welcher Gregor IX ba« ftfofter

fBrbeubamen in feinen Schuß nimmt nnb helfen rechtmäßig

erworbenen ©üterbefiß betätigt. Gin folcßcr erfebeint neben

(gelingen, ftcßboch, Stetten, ©äugen u. f. ro. au<b in Stut«

garten unb %unshofen
;
an biefen Orten befaßen bic Wönche

©etnberge «nb ber ©einten ift eit auch, welcher feit urafttn

feiten in Stuttgart eine große Stolle fpielt. Schon 1286

mar bie Stabt fo h"aitgewachfett , baß fic eine ©elagernng

SRubolf« Oon $ab*burg fieben ©when lang au«balten (onnte.

Bu biefer &ti t beftanb bie Stabt au« einem Wauerring oon

etwa 4500 3uß Umfang mit einer 2ängenau«behnung oon

jirla 450 m nnb einer ©reite Don faum 250 m. Xie Stabt

batte eine eiförmige ©cfla ff, auf einer Seite abgeplattet; am

dftlidjen Gnbc lag ba« Schloß, mie noch ^rnte
#

gegen Sterben

läng« ber tftinig«ßraßc Würbe bie Wann in einn gnaben

üinte gezogen unb lief bann in einem großen ©ogen läng«

ber Gberbarb«’ unb flarUftraßc jum Schloß iurücf. $ie

feeb« 3uß bidc Wauer, welche jwifchen bera ©eteubäuferhof

unb ber Stiftefinhe teilweife noch erhalten ift unb te^t noch

einen überbauten ©ang bilbet, welchen man „unter ber Wauer*
«Uber «II» «nt*5t*K*iTi.

nrnut, ift eine Werfroiirbigfeit Stuttgart«, welche mehr ©c*

aihtung uerbient al« gewöhnlich gefdjieht. flm Hingang an

ber ehemaligen Sagen meifterti Heb* man te« Sachfenbetmifdje

ffiappen mit ber 3flb*&ahl 1446, weiterhin am ^feifferfeßen

§au« bie Saßl 1547. Sie bet aßen mittelaftnlichen Stabt»

befeftiguugen biefer BeU muß «an ßch hi" **** im*«* Wauer

benfen, welche mit Jürmen befeßt «nb mit einem Umgang

nerfeh<n War, bator liegt ein Zwinger, beffeit 9tamen fich

noch b*«te hinter ber fttäßenfchule erhalten hat, biefer Zwinger

hatte eine ©rette oon 25 3u|, bann fam bie äußere Wauer

unb eit« tiefer ©rohen oon jirfa 70 Öuß ©rette, fluch biefer

©ra6en hotte fich lange Beit erhalten unb no<h bi« in imfer

Bahrhunbert hinein üejeichttete man bie jeßige Äönigbflraße

nttt bem tarnen „ber große ©roben" unb bie Gberbarb«»

ftraße hieß «ber fletne ober lange ©rabeit." ®ie bei An*

legung biefer breiten unb tiefen ©reiben an«gehobenen ®rb‘

maßen bilbeten einen natürlichen ©aß ring« um bie Stabt,

b. b- eine Art ©lad« nnb bara«« ift $u trriären, teß fämt«

liehe Straßen fowohl oon ber ftönig«* al« Gberbarbiftraße

in bie flltftabt plößltch ftell cbfaflen, wSßrenb ba« Terrain

früher ß<h aßmähli<h bi« jum jJtefcnbocb ftetig gefeitft batte.

Xtetfßchtich floß ber IHcfenbadj itt ber älteften Bei* mitten

bur<h bie Stabt unb jwar bie Iflbingerftraße herein bnreh

bie fciefebgaffe bireft jum Schloß, welche« eine ©afferburg

bilbete, ©ohl erft im 14. Botehunbert hot man bann ben

Sa<h um bie Stabt geführt, hoch lief noch 4“ Ifnte be«

ooiigen Sohrhnnbcrt« rin fchmaler Strang bie 2übingcrftrnße

herein unb biente bort jur Speifung be« Stabtgraben« ocr

bera Seelthoe-

X^ic Stabt hatte iw 14. 3abrbÖRb<rt nur brei there,

oon ihnen fommt am frübeßen (1850) ba« Gßlingertbor twr,

Welche« fpäler jum Unterfchieb oon brm gleichnamigen Thor
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in ber St. 2eonharb«vorftabt ba« innere ©ftliugtt unb St.

SÜeonbörb«thor genannt würbe. ©4 lag in ber feigen 3Xar(t*

ftrafte junächft an beut ©irtiftau* jitm ©ccfter, welche« jura

Heil aaf bie Slabtmauer gebaut war unb burch beffen Stücke

man auf ben Dhvrturm gelangen fonnte. 23a am 16. 3a«

nuar 1566 her SKagiftrat berichtete, Mefc« Dljor fei «io bau*

fällig unb böS", baft bie Wachbam feinen (Einfall befürchteten,

fo liefe e« fterjog (Sftriftoptj neu von Stein aufführen, wo$u

narb langer ©cigerung auch bie Stabt einen Beitrag be*
|

willigte; bock würbe auch biefe» neue 2b« fd)on 1712 ab>
1

gebroden, ba e« bem fleigeubeii SBerlefir im jjemrum ber I

Stabt feljr fjmterlieft im ©ege ftaub. Da wo jept noch ber
|

Durchgang $wtf<hen bet alten Handlet

unb bem ^rinjenbau firfj befinbel,

ftanb ba« Dunjlwfer auch Dänj*

linger Dftor genannt, welche« 13931

ättm erftenmat erwähnt wirb; e«

würbe 1437 neu aufgeführt, 1675

aber lieft Jperjog Öubtvig e« wieber

abbrechen unb fchönec unb gröber

anfbaitcn, worauf e» non ber &u*

näcftft ftchenben Äanjlei ben Warnen

be» Äanilcithor« erhielt. Wach bem

©ranbe ber alten Kanzlei am 30.

Dejember 16H4 würbe ba» Dftor

nicht wieber mifgebaut unb fterjog

öberbarb i’nbwig erfteflte ben noch

jept beftehenben Durchgang. Da«

britte Dftor ^irfe ba« „obere Dhot
*

unb lag nahe bei bem alten Spital,

ber fpätereit Stablfchreiberei. Schon

im 3®h* 1542 erflärten bie ©au»

meifter beffen Dünn für ganj bau*

fällig, bennoeft blieb cd bi« 1666

flehen, wo ihn fterjog ttbriftoph

brechen unb im ©iereef neu bon

Steinen anfbaucn lieft. Cten faraen ©ohnungrn für jwei

$ochWächter, unten aber ©efängniffe hin, auch würbe 1676

ba« Dicb«glö<fchnt barin aufgehäitgt, welche» mau eine« ©äder«

Wegen jura erflenmal läutete, weftwegen ihm luftige ©ein«

gärtner ben Warnen be« Htteftlg löschen« gaben. Dirfe« Dljor

war ba« erfie, welche« non ben inneren Stabtthoren befeitigt

Würbe, es fiel im 3<*&r 1660 ein unb würbe nicht wieber

aufgebaut; inan jieftt e« noch, uebft feinen betbeu fteHegeit

auf ben Sauterfthen unb SWerianifchen ©rofpeften. Drei

weitere Dljore erhielt bie Ältftabt im 16. uub 16. 3ahr*

hunbert. Schon 1476 legte ©raf Ulrich ter Vielgeliebte am

obern (Silbe ber Schulgaffe ba« Heine ober Sehultljörlcm an

unb lieft babei einen ftuftfteig über ben Stablgraben machen,

bamit bie ©ewobner ber Altftabt ben ©otte«bteiift in bem

Don ihm neu gegifteten ©tebigerttofttt bequem befueften fönnten.

Da* Dftor Würbe burth ©raf ©berborb im ©art erweitert

uitb erhielt be« Warnen bc« neuen Dftor», würbe aber erft

1635 burd) §erjog Ulrich ben übrigen Dljoren gleich ge* i

macht. 3m 3>*br 1647 würbe auf bem Durra, welcher 1606
|

ber fflinfominenSturm heiftt, eine ffiohnung für ben Durra*

bläfer, ber bi» bahin im nahen ©efängnteturm untergebracht

war, eingerichtet.

Diefer ©efängni«turm ftanb noch bi» in unter 3^**

hunbert hinein unb ift auf verfthiebenen alten ©rofpeften noch

ftdftbar; bie Dnrmftrafte hat batwn ihren Warnen, Auf ba«

Schulthörlc würben bie jum Dobe verurteilten SDiiffethäter

gebracht, wefthalb man bie fpricbwörtlidj geworbene Weteit«--

art gebrauchte „er fi$t auf bem Dhötle“ b. h- er ift |um

Dobe verurteilt, An bem Dhorturm war ba« ©ürttember-

gifche Bappeu unb bie ©ilbfäule be« ©rafen Ulrich be« Viel*

geliebten angebracht, welche« nach bem Abbruch im 3aht 1715

in ba» alte Stuftbau« verbracht wür-

ben unb je#t im Sapibarium auf*

gefteüt ift. ©it weiterer ©efängni«*

türm, „bie fiapc“, lag weiter oben

gegen ba« Oberthor ju, ber Durra

verfthwanb nach bem groften ftirfch’

gaffenbranb unb ift auf bem Stabt*

plan von 1 794 nicht mehr ju fehen.

fterjog fiubtvig baute 1682

ba« untere Dffor bei ber Stift«lirche

unb führte von ba eine bvljeme

fctetftc ©rüde über ben ©raten,

welche bie Äird}briide hieft unb 1605

burch eine fteinerne crfc^t wirb,

Welche erft 1811 befeitigt würbe.

3m 3<»ftr 1660 würbe noch ein

wettere« Heine» Dhörcbeit angelegt

am 3(genplöp uw einen bequemen

3‘igang ,ju haben jur Öconbarb»*

vorftabt unb bem auftethalb ber*

fclben beftnbtichen ^ajaretürehhof-

Vfaff , bem wir vorftehenbe

Wotijen gröfttcntril« oerbonfen, giebt

noch weitere SHiticilungcn über bie

©enflbung ber ©raben uub 8winger ber Attftabt. Sie Waren

(Eigentum ber Stabt unb würben von ihr tcilweife ben Dhor*

warten uub anbem ftäbtifdjen Dienern unb ©«amten über*

laffen, leilweife aber auch Jur Auffüllung von ©auraaterialieu

uub bergt, tenufct, auch hatten bie Duchmacfter ihre Wabmeit

bafelbft. 3m 3°^ 1481 erlaubte ©raf ©berbarb b. 3- in

bem ©raben jwifchcn bem ober« unb neuen Dftor etlldj 3Hf<h*

häufer ,ju bauen unb beu ©raben fo he^urichien, baft man

3if<he barin halten fönne, bebingte fich jeboch au«, auch für

fich hier ein tfifchhau« aitlegen ^n bürfen. ©inen Deil be»

Swinget« beim neuen Dhvt überlieft bie Slabt für einen

©ulten jährlichen 8i°4 anno 1637 bem Vogte Wnbotf Strölin,

um bei bem neuen Sogtfjau» einen fiuftgarten unb eine Wift=

ftätte errichten jn fönnen; hierauf verfaufte fie 1684 ein

Sind be» ©raben« vom Wruen bi« Dunjhoferthor an ben

|»erjog £ubwig, welcher ihn auffüQen unb eine gewölbte

Dole burchfübren lieft, ben '$tap aber al«bann km ^robfte

SWagiru«, tem Stift«prebiger ^»olber, ben beibeu ©anmer*

fefretären Sattler unb 9luf unb bem ©auraeifter ©eer fcftcnftf.

Die alte ©agcumciftreei unter kr 'JNciuer.
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um Härten ober Käufer pier anzulegen, mofür jeber jährlich

8 Ätrujer 3«»* an ben tfaftfeder ju fahlen halte. Xie

fieutc, mdche auf bie Stabtmauer bauten, muhten fid> oer*

pflügten ihren ©au mieber nieberzureifjen, menn ei bie Stabt

erlangte, aud» hatten fie ade ©efdjäbigungen , roeldje bie

Stauer burd) Bf erleiben mürbe, auf eigene Soften auftju»

belfern, ben Äufmanb für Steinigung bei flmingeri gnn j, bei

©rabeni halb ju tragen, auch burften feine Abtritte in ben

©raben geleitet roerbeit. Äuher ben ermähnten beiben ©c^

fängniitürmen an ber Stauer gegen bem groben ©raben

befanb fiep noch ein runber Smingertunn am alten Stünjp

gebäube hinter ber ftarliftrahr, toclchcr erft mit bem Äbbrucp

biefei ©cbäubei im 3apr 1845 befeitigt tourbe.

machen hotte, nach ©affen ober einzelnen Käufern oben an

ben Staub feinei Steuerbuch* binjufdireiben. $ieraui fOnnen

mir abnehmen, bah bie fünf fiinien fünf ©iertel, um ei mit

biefent Samen $u bezeichnen, ber alten Stabt bebeuten, unb

ei biirfte umfomehr »an dntrrrfir fein, bai Säperc barüber

hier mitzuteilen , ati bie Angaben in ©faffi ©efepiepte von

Stuttgart über bai Älter ber ©affen* unb Strahcnnamen

hiebei mefentliche Ergänzungen erfahren. Xie erfte 2ini<

trägt fotgenbe nähere ©eftimmungen : bp jcdlin fchloffe huh

perfpr. gen. lup nafch puh- bp ber moberc. in ber gah

hinber gableri huh- hinten am mertft. Son biefen ©ezcidj’

Rungen giebt nur bie leptere einigen Äuffcpluh. Sir fehen

baraui, bah biefei ©iertel auf einer Seite menigfteni an ben

©lid in ben alten Stabtgraben gegen ben ©ebenhäuierhof im 3al»r nur».

Xie ältefte Einteilung ber Stabt Stuttgart tritt un*

entgegen in ben Steuerbüchern berfelben, melche in einer für

jene 3«t gemih feltcncn ©oflftänbigfeit unb 2iidenlofigfcit

oom 3ahr 1450 faft ununterbrochen bii in bie 3*it bei

30jährigen ftriege« heruntergehen. fcienaep mürbe bie eigent^

liehe alte Stabt eingeteilt in .fünf fiinien“. Xie Ehlingen

©orftabt ober St. 2eonharbi>i©orftabt ift nur ganz auinapmi«

meife unb oorübergepenb aud) in &mei (ober einmal 1533,

fünf) Üinien geteilt
;

fie erfepeiut fonft al« ein ©onzei. Ebcnfo

bie ©orftabt Unferer lieben ftrau, bie namentlich feit ber

Scformationijeit auch bie obere ©orftabt ober (fpätcr ge»

möpnlicp) ber Xurnicrader genannt mirb. freilich märe uni

mit obiger Einteilung in fünf Linien menig geholfen, menn

nicht zu rrfennen märe, mai biejelben ju bebeuten haben,

©lüdlicperrocife aber hat zmeimal nacheinanber , in ben

fahren 1528 unb 1520, ber Steucrfammler e« für gut

gefunben, fich ben Seg, ben er bepufi bei Steucreinzugi ju

UJlarftplap grenzt. Sach bem unten meiler folgenbeu haben

mir ju oerftepen ein ©iertel, bai oon ber Starftftrahe, Äarli*

ftrahe, ©lanie unb etma ber SKüuzftrahe begrenzt märe. Xie

Zmcite 2inic hat bie Einträge: bp molff oon ftrahburg. bt)

ehlingerthor. bp ber aixp. bg apepbronne. in ber gah ob

apchbronn. pinberi mabelberger hoff, bp ber nume mete

(= ffiette;. Sir treffen alfo pier bie 1485 juerft ge*

nannte abelbcrger hofgaffe, bie jepige Slofterflrahe , ferner

bie im gleichen 3apre juerft auftauepenbe epchgaffe, jept

Eicpftrahe, unb haben banaep unter bem Efjtinger Xpor bai

innere, am ttnlgang ber Storftftrahc bei bem Eimminben

berfelben in bie jepige Eberparbiftrahe geftanbene ju oer*

ftepen. Xai ©iertel umfaht bann etma ben ©ezirf, ber

non ber mefttiepen Seite ber SHarftftrahc bii zur Sabler»

ftrahe unb oom ÜWarftplap bie jur Eterparbiftrahe gept.

3n ber b ritten 2inie ift beigefeprieben : num mete (neue

Sette), bp oberbab. in gah bp leblpi pufi. in ber gah bei
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mariin fcpriner (SdjreinerS. gaft geng tjintK-r betpeliu
I

bcdcn. in fudjejafobägaft. bij frowepuft. bti bet rinbe. Xa
j

„int bob bei ber wette,“ nach ©faff einen Xeil bei ©raben«,

t>cr jepigen ßbcrharbsftrafte, bebeutet unb bie zwei öffentlichen i

Jrauenhßtifer , bie Stuttgart bi« jur (Reformation batte, in

ber Gtoi«ftra6c lagen, fo haben mir in biefer fiinie ben oon

ber Ulablerftraftc
, §iri<pftrafte unb (£bcrbat:b«ftra6e einge* .

fcploffeiten ftäuferlomplejr ju erlernten. 3n ber Dierten
|

fiinie werben ermähnt: ntgtelbroittt. an ber mure bt) beben
i

ptffer hoff, bt) ber (anbtfcprpbc. bebenpoffet hoff- ftnftcrmünp.

Sepulgaft. fln ben ©cbenhäufer $of , bellen Stapcfle nodi

fleht, wenn auch profanen 3wcden bienenb, erinnert bie

©ebenpäufer Strafte, bp ber lanbtfdjrtjbe ift ohne öweifel

bie breite Strafte, welche 1764 Stabtfcpreibercigaffe bieft oou

ber (Ratdfcprciberct im jepigen '$olizeiamt«gebaube. Xie IRtin.ie.

tpelcbe erft fpäter in bie Diät)* be« Xorotheenplapc« oerlegt

würbe, ftanb bamal« in ber jepigen Xreperftrafte, bie baoon
|

SRünjgaffe ober finftere 8RAng pieft. Sdjulgaffe ift bie heutige

Sdntlftrafte. Sir hätten alfo in ber inerten fiinie etwa ba« !

Viertel zwifepen ftirfepftrafte , ®berharb«ftra&c, Äonigäftrafte,

Scpulftrafee. 3« her fünften fiinie finb bezeichnet
: ftyfet«*

gaft. 3” ber tfireftgaft. btj Schlaft- 1529 auch uoch: uff

bem burefgrabe. an ber fanplt) piniiff. flpfetegaft ift nach $faff

bie ieptge ©anbfirafte, bie ben SRarltplap unb bie fiirchftrafte

oerbinbet. hieran» unb au« ben anbern betannten Scheich'

itungen ergiebt fiep, baft wir hier ein Viertel hoben, ba« ton

ber öfiltcpen Seite ber Schnlftrafte unb ber Königsflrafte au«;

geht, bie Stifteltrcpe unb ben alten Seplofiplap mit ber alten

ffanjlei in ftch faftt unb bi« zum 9Rarftptap oorgeht, in feiner

Abgrenzung nach Söbcn aber oorerft nicht näher beftimmt

werben lann. IS« fönnte bi« jur jepigen 'JHnnzftrafte hin

gereicht haben. Leihen mir hieran bic ^Bezeichnungen ber

©orftäbte. $n „Sant lienhart« oorftedt" treten auf:

Schlacht huft (bei ber Äarl«ftraftci. ßftliitgcr Xpor iba« duftere,

beim (iparlottenplap i. ^ubegaffe. baltudmarftadcngaft. örunn

gaffe iiörunnenftraftei. Ijinber fant lienhart (etwa — fieon*

harb«plap unb fieonharteftrafte). bl) heufer (roaftrfchemlich

= Sdmrfrichtergäftlcin ober jept ÜRicptftrafte ; ber .‘Rach*

richterturm" ftanb an ber Umbiegung ber Seberftraftei. bt)

ZWtilcp fcf?ntnben $uft nuff. uffer fant lienharbt. ln> rüden*

brunnen. oor hoptftabttpor iba« fcauptftätter X bor beim Sil-
|

helm«plaft). am itcftabacp (= obere ©acpftraftei. bt) ber benp

ana (roahrfcpctnlich = benjengäftlein, bie jepige ©rüdenftrafte).

bi) fchmib ln* huft- bt) funtag §uft. 3n „Unfct fromm

oorftatr finb gmannt: oott tniber« frpp herab. 3iegelhütt.

herab zu Saften, bp Saften rab. bt) rabbrunne, halben

-

gaften. bt) ber linba (entmeber ber untere Xeil be« (Braben«,

ber fiönig«ftTafte , bei ber Stftulgafte, welcher fiinbcngrabm

bieft, ober bie jepige fiinbenftrafte). fianbtpu« (in ber langm

Strafte), pinbec Hoftrr (^rebigerflofter, ba« Spital bei ber

©pitalfircpe). SRencp ©tainftuft (wabrfcpctnlicp «= ber SRönche

Steinhau«), ncutu huf. bl) Haina Xörlin. bpffzer (= befepter) weg.

bpllofter herab, bn biepfenpu« am oberu Silbe ber ©üdffen*

ftrafte). bh fcpwpnftal. gen rabbrunne nab. Seegaffen (bet

obere Xeil ber griebrieftöftrafte). bp fetor iba« Seethor ftanb

beim Äatparincnftifri. fSabeit folcpe alte Siuteiluugeu unb

©enemuutgeu zuudchft für ben VUtei1uni«fori<her einen Sert,

fie fönnten auch für unfere 3«t praftifch werben, y ©. wenn

man in Stuttgart auch riunnil barau fcddjtc, wie anbnwärt«,

bie Sohuungeu bewährter 'JJiänner burep Einbringung oon

Xafeln mit entfprethenber ^nfeprift au«zujeichnen. §ier föiutte

ber obige üRacpmei« unter ©enüpung ber Steuerliften oielfach

weiter hrifm- ®o y ©. wohnte „Xoftoc 3°hann Stöchlin
-

(ber berühmte dteucplin), ber ein $iuft in ber Stabt, aber

auch „ein huft, iepur unb garten binbtrtn ScrRjuft* unb rine

Sieihc oon Seinbergen, widern unb ftrautgärten befaft, in

ber fünften üinie. $it ihr ftanb ba« ©ropfteigebäiibe.

ipr ba« ^lau« be« fürftlichen ©aumeifter« Tllbrctht t^eorg,

be« Cnofferu« gremper, be« ^an« Sirtcmberger unb be«

Ulrich fd)cd genannt Sirtemberger (1509). bw crflcn

Üime würbe ©eter oon floblcnz ocrftcuert, ber burep bie

fürftlichen Xieuerbüd)er im Staatearcpio al« fürftlicper ©au*

nteifter oon 1487— 1501 bezeugt Wirb, mäpreub biefe auf»

fallenberweifc über ben erft 1492 geftorbenen Älbredjt Ökorg

nicpt« zu enthalten fcheiuen. Vlberlin Xretfcp, ber ©aumcifter

Herzog Spriftopp«, ein geborener Stuttgarter, patte früher

ba« iepige Stabtbefanat«gebäube befeften, ba« fein elterliche«

geweint zu fein fepeint, bann aber {pater 1556 rin fotepe«

„oben in ber Stobt in einer 3*of«h9oftcn bei bem SWittcl»

pronnen* erworben, beften Sinfel ihm „mit Solgang Spant

unb Urbane ^Janbiftel at« Stacpbdrn gemein mar“. Xer

9Rittelbronnen würbe oben bei ber oierten Sinie erwäpitt. S«

lommeit aber in ben Steuerbüchern (z* ©. 1661) Xrctfcp,

©aubiftel unb Spar in ber brüten i*intc aufgeführt, fo baft

mir annehmen müften, ber SWittelbronnen muffe auf ber (Brenz*

(epeibe ztoifepen ber brüten unb oierten Sinie geftanbeu fein.

So ift er benn wahrscheinlich in ber ^irfepftrafte jit fuepen

unb Xretfd)« $>au« eine« ber auf ber füblicpen Seite biefer

Strafte gelegenen. Xie fpateren ©aumeifter, ©ecr unb Scpid»

parbt, patten ihre Raufer, wie befaunt ift, in ber oberen

©orfiabt, bie auch bie reiche genannt würbe. ftUerbing«

wären, um beftimmte Käufer ber iepigen Stabt al« folcpe

Sopnhäufcr berühmter 4Räuner fteper peroM«zufinbcn , noch

oicl eingepenbere Stubien nötig. $ier foll nur eine erfle

^anbpabc unb Anregung ba§u gegeben fein.

(ftfanm, Sipnwb. sprontf, 1 »88
, fix. toi.)

9locp im älteften 7tbreftbucp oorn ^al»r 1800 unb in

Urfunbeu be« oorigen ^ahrpunbert« werben bie Straften öfter«

nach ©erfonennamen benannt, fo fommm y ©. in ber Wt»

ftabt oor
:

^rnber« ©affe jept 9lablerftrafte, flutenrietp« öafte

jept Stcinftrafte, Safting«gafte jept Sugeflrofte. 5lcincr«gäft»

(ein jept Scpufterftrafte, ^arigel«gäftle, 9tupfer«gäft(e, Steuften»

gäftle u. f. w.

flufterpalb ber flltftabt lagen im 14 . ^aprpunbert nur

Scpcuent unb unbewohnbare ©cbäube; gegen ©üben, z^ifepen

Ädern, (Bärten unb Siefen ftanb bie St. Sconparb«!apenc r

fepon 1934 genannt. 3m Serben war ber Xurnieradcr mit

ber ßiebfrauenfapeße , feit 1391 erwähnt. :£>icr entftanben

nun allmählich ©orftäbte, welche mau naep ben tarnen ber

beiben fiapeden nannte.
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Da« nahmhafteftc «ebäubc ber Vtttftabl ifl

i»üö alte Sdjlofj.

Oben hoben loir fdjon ertväirttC , ba& gffgeit ©nbe bei

12. 3dpfemfott f ohne allen 3®eifel an ber Stelle bei

je^gen Sd)loffci ein ältere« ftanb, welche« ber Sage nach

oon ©ruuo*oou ©eutelibad) erbaut würbe.

betrachtet man beit ©runbrifj be« Schlöffe«, fo fäClt

fofort in bic Singen
# bafl ber 5liigcl gegen bie plante uub

bem fünftigen ftaiferbenfmal «u gelegen ber ältere ift; hier

befinbei ftch leiber ftarf oerbaut bie alte Xirnip mit ihren

furjen fpipbogigeit ftenftem unb fünf Sujj biden dauern.

Silier auch ber an-

floflenbe ftlügel mit ber

SchloflfapcQe hat noch

fehr ftatfc Subftruf*

tionen
, fobafc anju»

nehmen ifl, bafl auch

hier ein älterer ©au

ftanb.

Seit bem 14. Sfaljr*

bunbert begann bic

hieftge ©urg , welche

fchon in ben Golnmrer

Annalen a(4 „eastel-

lam Stut^jirtwi“ be«

jeidjnct wirb, aflmäh*

lich $auptaufenthalt«‘

ort ber (Stofen ju wer-

ben. 3m 3a(jr 1417

werben erwähnt : ber

©urgoogt, bei (Stofen

alte« Gemach oben im

$au« mit fünf guten

©ettftatten, ... bic

Kammer mit bem ©urj-

garten gegen beit $of

hinaus, ... ber (frfer mit brei ©ettftatten, ... bie

grobe Stube neben bc« (Stofen ©einacfi, ... bie SRitter«

ftube oben im $aui, ... bie untere grobe Xintip. 1484

bi« frumme Stube, barin ber ©raf feine gewöhnlich ©oh*
uung h° 1 '» — ©o bie ©urgfapellc ftanb, in welche 1497

bie Kaplaneipfrünbe St. 3ohanii oon ber Kapelle $u ©tö>

ningen oerlegt würbe, ift nicht befannt. ©in bnrdjgreifcnber

Um« unb Äeuban bc« Schlöffe# erfolgte befanntltd) unter
;

fcerjog ©hfifloph bnrxh ton herzoglichen ©aumeiftcr Aberlen I

Xretflh in ben 3ahrrn 1653—1570. (©er fid) für bie

Architettur näher intereffiert , beit oerrocifen Wir auf ßübfci

©efchichte ber beutfehen SHenaiffance, 11. Auflage, 1. ©anb,

S. 366—89 unb Drittem« grobe« Sammclwetf „Deutföe

Äenaiffanrc" ßieferung 102, wo fid) aud> genaue Bnchnungen

ber ganjen baulichen Anlage flnben.) 3« nachfolgenbcm

möchten wir nur einen Au«$ug au« ber poetifchcn ©efcfjrei»

bung bei Schlöffe« oon Slifobemu« ßrifchlin geben, welche

berfclbc aui Anlab ber ^odjjeit be« §er$og« Subwig mit

Dorothea Urfula geb. STOarfgräfln oon ©abcit im 3®h* 167&

perfafjt hat-

9iadjbem furz bie Stabt Stuttgart unb ihre fdjöne Sage

in einem „eblen ©ingaritbal" befchriebeu wirb, ^ciBt *«

weiter:

„«leid) biefer Statt am ober« tedt).

Xa fie fid) gegen Uffgang ftredit,

teilt herrlich fiirftlidj Sdjlofc t&ut flhimnucn,

SRit feinen dauern «nb «ejinunern,

Uon Wölb bl« gulben Knöpf erswijern,

Unb auf beit hoben Dächern glipern,

tein übcrfchöne« ljod)i «eban

Xa «ott felb« gern folt wohnen fr«),

©«Ich« ift in Pier uit

a

anbgeführt

:

3n vi«r«ebäu gefaffet

wirbt,

Unb aneinember hanget

oeft

'IMit Cuaberftüdeu auf

ba« beft."

Unb fo fort. ©4 wer»

ben nun bie , ba«

Sehlofl umgebenben,

tiefen unb weiten Ckä*

ben, mit frifdjem ©af*

fet gefüllt, belebt burch

gliche unb ©aflerbögcl

aller Art
,

gerühmt,

bann ber ftarfc ruitbe

Durm gegen bie Stift««

firchc, mit ßupfer ge*

bedt , welchen ^cr^og

ßubwig erbaut habt,

ferner befchreibt grifch*

(in ba« fchöne Xhor

gegen bem Schillerplah

mit ber ©riide, ben

ftarfen eifernen Xhär*

geflellcn unb Xhürangelu, „oeft Wohl bewahrt ohn einjig

Säuger
;

bie bort befinblicfie Allane luftig jum Spalieren

gehen, bie „fööne Sonnenuhr, bie bir fo bu fern flehfl

barauff, gar eben zeigt ber Sonnen ßauff." ©etxitt man

ben $of, welcher burchaui mit h°rten ’ijjflaflcrflcineii ge-

pflaftert ift, fo fleht man gleich ünf« ben ©itigang jurn

fürftlichen Archio , bamali Siegiflratnr genannt
;

„borin

Oil ©cieff unb Sigel feinbt, Perwahrt in ßaben allzumal, bei

ftürflenthumb« Erigiital". Daneben ift bie Xhorflulx wo „ber

Xhorhütcr früh fp“t fein 91achtwacht unb fein ©ohnung

hat", weiter bie Spciifammer mit ber fiiichenineiflerei unb

bem ©ewölbc jur Aufbewahnmg „oiel guter Xftcher, bie man

teilt au« bera X’iofgcflnb". Unten im $of in beiben ©den

gehen jwet runbe Schneden, b. h. ©enbeltreppen, bi« unter

ba« Dach, oon ihnen gelangt man $u ben Bimmcrn unb

Sälen ber oberen Stodwerfe. Auf bem Schneden $ur Rechten

gegen ben Sonneimiebcrgang ift ein Xürmlein mit einem fünft*

liehen Uhtwerf angebracht, „wann biefe« ©erf bic Stunb

—-7 7

Wruitbrife bce alten Schlöffe«.
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Ifyut fehtagen, jWcen $irfef| mit ircnt Wh«rn gcflrccft jufammen*

laufen wie bic ©öcf". Weiter wirb bie ßapeUe befchrieben,

mit i^ren Sfulpturarbeiten, ihrem fthönen ©ewölbe mit ben

Wappen ber Württcmbergifchen 8 Bhnen, bem fünftlidjen

Crgclwerf mit golbenen Rnöpfen uub bem S<f|necfen, loelcher

in bie Minimer bc« Surften führt, Gegenüber ber Sfapefle

gegen SJtorgen ift bie Stoffliche, zwei große Gewölbe, worin

„ju jeben Stunben ein graufant fcprücflich flainmenb Seucr,

auf weitem §erb, ganz ungeheuer" brennt, baraii# 541 wälz*

gen £iminel auch aus jdjmarjem Schlot ein biefer Stauch-

Gleich h«r* baran fielet ba« zweite Tf>or be« Schlöffe«, Wel4)e*

Stieberlanb bcfleibet, „geftieft, gewürefet mit ber $nnb*. 3m
$of herum laufen tfoci Gänge übereinanber fünftlich von

Stein erbaut, mit fdjön an«gehaucnen Säulen unb hoppelten

©throibbögen
,
fobaß man „non unten an bi« an ba« Dach

burch bie zwetn Gang in alle Gema4)
-
gelangen fann. Wu«*

führlidj toirb bie ’flrdjiteftur uub Crbnuug biefer Säulen

bcfchrieben, roobei e« am Schluß „bie fteinen Gang

beib, fag ich bir, bem ganzen $of machen ein 3>tr, mit ihren

hoppelten Schwibbogen, ift gewißlich wahr unb nit erlogen".

Xann wirb bie berühmte Dteitfdjnede befchrieben, auf welcher

man hinaufgehen fann ohne ju fpilren, baß man ßeigt, wie im

Sille« Schloß mit Umgebung im 3ahr 1592.

fich gegen ben Tiergarten öffnet, c« führt ju ihm eine 3ufl*

briidc über ben Graben, worunter ein ©ogclßau« angebracht

i5- 3n biefem Teil be« Schloßgraben«
,

ber, wie e« heißt,

hoppelt untevfchlagen ift, gleich einem 3winger ift, laufen

$irfche unb anber« Wilb in umzäunten ©ehegeu. über ber

Rüche, mit ihren beiben in ben Graben hinau«gefcautcn großen

Schoten beflnbet 54) ein fchöner tanger Saal „inbem wie (eicht*

lieh zu ermeffen, bie Sürftcn füglich mögen effen". Xer Saal

hat auf beiben Seiten Scnfter unb i5 reich wrtäfelt mit fünfte

lieh eingelegtem fcotzwerf, idjöneu Geßmfcn, „fo rein, fo fauber

unb t^rlidj herauigepupet auf ba« beft“. Sin tiefen Saal

fdjließcn {ich weitere fchöne 3immer an, bie Wänb« teil« ge-

malt, teil« mit (mißlich«* Tapeten au« Slanbern unb bem

Spaziergang, fag ich bir, fo foU in Greta fein gewefen, wie

man noch tann in ©üchern leien. Xort ift auch ber Gingang

ju bem unteren großen Saat ber Tirntp, einem hohen langen

weiten SRaum, helfen „graufam bief Gebäffc" oon fteinemen

Säulen, wie in einer ÄirdK getragen werben
; hier flnb täglich

oicl Tif4) für ba« ^of^efinbe bereitet unb im Winter wirb

barin turniert, auch fährt man mit iRoß unb Wagen hinein.

Über bie tReitfdjnecfe fommt man ju ben uralten Simmcro her

©orfahren, biefelbcn 5nb mit Gftrichen oerleßen , welche mit

rautenwei« gelegten Steinen belegt 5nb; „bie ©allen fünftlich

au«gchaucn, mit fiaubroerf, ©ilbroerf anjufchauen, gebreht,

gcftochcn unb gefdjnipt unb glatt baliret baß c« glijl, ba Ihut

e« alle« f4)immern, feßeinen, uon Tifcheu, ©enden, ©etttaben,
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Scannen, Don hellem CHlanj glc|en bie SBänb, gcfirni|t,

bünd)t an allem enb, ja aller $au*rat, ben ich mein, wie

perlen, Wölb, Gbetgeftcin, gleich Wie 3a*pi* gleiten W*.
3n beni ftliigcl gegen Äbenb, bei ber ©chlo|fapcQe,

befinbet fich ber Speifefaal be* gärflen mit Säulen unter«

ftii&t, fd)ön getäfelt, gewöhnlich bie SRitterftubc genannt; ba»

riiber befinben ft$ bie flimmer „be* fürftlichen ftrauen«

jimener*, gar fd)äne jartc fürftlidj Wem ad), unter bc* hoben

Verniet Xach, mit hohen Säulen au*gehauen, fürt ftürftin,

grauen unb 3Mndfrau>en , fdjön Stuben, Jlammern bran

gebaut, gar heimlich füll, ben mau oertrciut
;
mit aQcm $au*«

rat fein Detjeljen. “Da pflegt mau ftideu, würden, nähen,

Xa grünen fdiön bie breiten fflifen,

Xa ficbü bie lautem Sftchlein fUcften

Xie fruchtbaren Säume Schatten geben,

Xie Srfinnleiu friften ein ba* hiclxit

Xie Säcblein flar fein eingefaßt,

9mh weitere* .tu ieben ha ft“ u. f. w.

9m Gingang be* Warten* lag ba* Sadhau* mit einer

SKüfjle« beren Säberwerf unterirbifch geführt würbe; bann

ba* ©allcnhau*. .tiergittert unb wotjloerfehen , wenn man

ben Saal brin fchlahen fall, ba| ftch berfelbig ftnbet wieber“.

©citer ba* Sieh 5 unb ftalfenhau* nächil on ber SKaucr, ba*

ßabtjrintlj mit feinen feltfamen Wangen, ba* Sogelhau* auf

Xa* alte S<hlo| mit ber Stift*fir<hc am* oahr 1790.

ba glipt ber 9J?annelftcin bom Schein, mit g’malten, g'ferbten

Äbeclein".

9uf bera großen Sihneden, „ba man uff ben Wäulcn

auf mag reiten", ift ein fchöne Plattform mit fteinemer

Walcrie, „al* wie ein ffranj, barauff man unter’m Fimmel

fann, weit feljen unb fparieren gähn*.

Xamlt enbet bie eigentliche Sefdjreibung be* Schlöffe*,

e* wirb bann noch bie baneben ftehenbe ffanjlei befchriebcn

unb mit ein paar ©orten bie Stabt Stuttgart bcbacf)t.

9n einer fpäleren Stelle wirb bann ber Xiergarten bc«

fchrieben, wie folgt:

•Vm Schloß gleich gegen bein Slufgang

Win thiergart ligt weit breit unb lang,

Xariu ein $laß gar weit unb eben

#ing*runi mit Stauern hoch umgeben.

Säulen gebaut unb mit engen Xrafilgittem bermacht, ba*

Seiberbau* an|crhalb ber Stauer. ©üblich bom Schlag, auf

ber jefcigen ^lanie, lag ber Warten ber $cr*ogin, mit prädi«

tigen Blumenbeeten in allen Farben .al# ob e* wer gemalet

frei, weil, leibfarb unb gefpredeltcht , auch fammetfarb unb

bupfelicht, unb Seicht, weil, braun, gelb unb plo, unb funft

mehr Blumen feh ich bo*. 9luch ift ba ein fiabprintb, in

jebem (Sd ein Sommerhäu*(ein mit fchbnen Jhcppclbächent

.mit Säulen fötttc* burchfichtig, jirlich, bergülbt mit Singen

gar oiftrlich; barauf bie gülben ftnöpfe jWipcm, im Warten

weit henimber gfijcni*. 3m fteigengarten ftchcn Wranaten»,

feigen«, fiorbecr« unb Römern njenbäumc
;

auch fleht man ba*

©ürttembergifdje ©appen au* farbigen Blumen gebilbet.

ffleiter ba* ©afferwerf mit bem fünftlichen Springbrunnen: .ba

fpringt unb fpript e* all* baher, al* Wann e* (ebenbig alle*
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rocfjr.“ ßwei runbe öuftbäufer mit 3agbgcmälbcn unb

SPntnneiiWerfcn oetfebcn, ba« grofje Hrmbroftbau« mit Dielen

ftirfdjgeroeiben Derjicrl unb fdlicfclid ba« Cuftbau« (nid)l ju

berwedfdn mit bem neuen Sufttjau«, melde! bamal« noch

nid)t flanb) unb ber IRranfedn, iw bic großen Stitlerfpicle

gehalten würben. •

HHartiit ISrufiu«, welder 20 3<iipc fpßter in feiner

tjofa Säulen, auf weiden oergiilbete 3raucnbilbcr fteben: bie

©credtigfeit mit ber ©agfdialc unb bem 3d)ti>crt
;

bie Xapfer*

feit mit gebrodenen großen Säulen unb enblid bie SUugbeit

unb 3Hä&igfctt. Ter $lap ift mit ÖSelänbern umgeben, bie

mit berfdiebenen Arten üon ©efträudicrn bcfe$t ftnb. löon

eben biefem tfiirflen tourbe in biefem harten ein febr foft*

bare* fteiucmeä §au« gebaut, in tvelc^cm uie( gemalte Silber

£of bee alten Sdilofft* mit bem 0-berfKirbe»tenfmal.

fdwäbifden öbtonif bie Stabt Stuttgart brfdjreibt, entnehmen

mir bie injwifden burd $*ergog fiubwig erridteten tönbermtgen

im üufigarten.

.Alabann ift eilte Sdiattbübne oon Pie! Jenftem unb

babei ein großer flad)cr XMap mit Sanb befdüttet ju ben

ftrilfpirlen. Auf beffen obem unb untern Xeü ftnb gwei

• flergl. ^oetlfdx »cfdjreibunfl be« alten Sditoffe« iit Stutt-

gart. üitcrarifdx iPeilage bc* Slaatfanjeiger« 18t«, Wr. 7 u. 8.

unb Statuen ber dürften aud attertümeni uon Ttutfdjlanb

unb 9iom fid befmben. Tiefe* ©ebäube üon ßbrnglidjer

fterrlidfeit ift int 3abr 1580 aufjuridten angefangen unb

1593 nod nidt jum böriigen Stanbe gebradl worben.* (£r

bat aud biefe Öattat mit einer SWaucr umfangen (affen unb

fte im Umfrcifc mit runben Xürmen auegegiert, bcfjgleiden

aud ®ogcIbau* barait umfdloffen. G* mangelt aud

Siebe bentad) bic ©efdjrcibung be* Ifuftbanfce.

Digitized by Google



9

nicht an feigen unb anbcrn aii*läitbif(hcn Räumen, welche

aber jährlich wegen brr Italic mit einem §au* bebedt unb

twn eifenten Öfen gewärmt werben, Gin £lbcrg tft bartn

unb ein Irrweg Mit (leinen Daumen, bie in uuteridjieblidjer

unb oerwtrreitbcr Stellung fiel llatfthmeifc madicit unb beiten,

welche fie nicht befannt finb, lange 3eit uiel Sorge loieber

herautjufommeu, ocrurfachen. So ftnb and) Springbrunnen

barin mit metallenen dibbren, §röfd|cn, Gibechfen unb Schlangen,

tocldie Nie ©affer fclir jarl au* ben SNäulcrn unb Schwänzen

weit uom $arabitft, ift eine hohe ®ogelftangc, nach ®rt eine«

Xurm* mit oiel Seilen aufgerichtet worben im 3afr 1579,

$u welchem bisweilen bie Sdjüfcen au* bem verjogtunt unb

ben '.Retch*ftäbteu jufammenberufen werben. $a ber verbog

einen gemäfteten Ochfen, ber mit einer (oftbaren Dede bebedt

unb mit gulbeneit Römern unb ftlauen gegiert ift, begleichen

auch anbere Ausbeute benen au*jebt, bie ben Sieg babon

tragen. G* finben fid) allerlei, auch Jreifcdjtcr unb ein

$ritfcbenmeiiter, ber herumgebt, ÜRcime macht unb etwa einen

Xcr Üuftgartcn mit bein iiufttiaus.

herau*fprifcen. fcnberewo flehen gegoffene öauren unb ©äurin,

fo auf eine heftige unb lächerliche ©cife tanjen. ¥ln einem

anbcnt Ort trifft man eine au* Gr,* (nnftlich gemachte £togb

an bon unterfdjieblichen wilben Xicren. ttuftcrhalb ben (Här-

ten ift ein ©eg |>i* nach Gannftatt mit fiiefelfteinen beftreut,

welcher ber ftennweg genennt wirb. Glicht weit baoon ift

ein ©afferturm gebaut, ba ba* ©afier bertnög eine* SRab*

burch einen bleienten Stand bi* unter ba* Tach hinauf in

eine (upferne Schale getrieben wirb, uon ber e* wieber in

einen anbern Stand berabfäRt, ba& alfo ba* ©affer in bie

fürstlichen (Härten einen weiten ©eg oermög be* hohen Äb*

fall* getrieben wirb nnb in bem fyirabiefj burch unterfdjieb*

lidje Äanäle aQer Wrtcn ftd) au*teilt. fln biefem ©ege, nicht

«utMr *wi Md Stuttgart.

unter bem §aufen, a(* wenn er etwa* uttgefchidte* gethan

hätte, auf beit $inbern Hopft. Qm 3ahr 1680 hat ein

Sd}ü&e au* §cilbronn ben Ochfen gewonnen, ba er ben töogel

mit einem $feil hcruntergeichoffen. Änno 1684 ein Burger

oon Gelingen unb 1586 ein ©auer oon ©interbad).

®or bem Gingang in ba* Sd)Iofc, wenn man jur linfen

$anb hiHciitgclien will, ift bie färftliche Gantet). in welche

au* bem Schloß ein (Hang ift; ein (Hebaube fo püchtig nnb

toeit, baft ein ftürft barin toohnen mochte."

©eitere Gin§clnheiten über ben Cuftgartm erfahren wir

au* ber ®cfd)rctbung Johann ßttinger*, anläßlich ber $>o<h'

jeit bc* §erjog* Johann Sricbrich im 3ahr 16 t)0 . Xort

ift wörtlich ju lefen: „So (igt nun biefer ©art an einem

2
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frönen ebenen unb luftigen 0rt hinten an bem $. Schloß

liegen SHittcmacht hinauf ift ring* fyerum mit einer meinen

ftementen dauern, an beren toier runbe Xbutn mit meiten

fdjänen Mcmüdjerit tiertuabri unb eingefangen, baretn gehet

man au* bem Schloß über eine aufjiehenbe gaUfrriufen. Oben

gleich bei bcm ©ngang flehet bie ^ofmfthlin. 3»* rechten^

$anb ligt ein abfonberlicher (Start, ber $rrjogin (Start ge»

nanut, ift mit luftigen Sommerhäußem , frifchcn ©runnen,

auch aflertei munberbarlichen feltfamen unb fremben Gtamächfen

gar ^errlic^ gegiert. 3«r Itnfen $anb ift ba« ©adenbau#

unb babei ein fchöner ©aum* unb <Ära«garten, barin man

bureß ein ^errlie^ fchön portal gehet, fo non ganzen glatten
j

Stein ffinfilich gemalt mit 3uftttioe unb ©adabi« Silbern, i

auch Ätoeien 3- Sürttembcrgifdjen Sappen jugmebt. Öürlet
!

hinab auf ber rechten $anb ligt ba« alte Vuftbau* unb gleich

baran bie alte Rennbahn fo l&O Schritt lang unb 60 breit,
j

baju mit Stieß allenthalben gar toohl erfchüttct unb mit einer
|

Schtanfcn umgeben ift. Oben rnenn man hinein reitri, flehen

jmo h«he fteinente gemunbeue Säulen, fo man Goflonen nennt,

unb $u oberft auf ber einen Sortitubo ober bie Stärcfc, auf

ber anbem Zemperantia ober bie ©fäßigfeit, finb beebe Silber

in Öeben«größe, barburch allen bahin fommenben Gittern

angebeutet mirb, ba« $u ben ritterlichen Übungen juvorberfl

ein mannhaft Öemüt unb Zapferfeit gehöre unb baneben aller

3om, typ unb wolle Seift abgefdjaffen, hingegen gute Xi«>

frttion unb oernünftige ©eßheibenheit gebraucht merben foOe.

Xarnach mitten auf biefer ©aßn ftehen auf jtpei Meinen runben

Säulen ftrau ©enu* nnb ihr Sohn (Supibo, an benen beben

bie (iorbrn aufgehaugen mirb, rnenn utan nach ben Ringlein

rennet. Selche ©ilbnuße ber dlitterfefyaft eine Hnreijnng

geben , mann fie ^rau ©etteri« unb bc« löblichen ftnuien*

jinuner* (Sunft unb ©limpf erhalten moden, baft fie fief) be-

fleiften foßeit in ben Witterfpielen Öhr einjulegen unb ben

Xanef baroon jubringen. 3nfonberhrit aber ihnen biejenigen

Zugenben fleißig befohlen fein ju laßen, melche an erfh

gemelbcten beeben Säulen mit folgcnben beutfehen Keimen

befeßriben fein : Huf ber einen Saul barauf fjrau ©enu« fipet

:

ffortitubo.

Uta ftarfer $elb auf biefer Orb

Sirb bodi non jebemtann geebri:

Ser aber fidj felbft meifteru thutr

Xer hat ein* tapfern gelben 'JMnt.

3 u ft i t i a.

Xi« (Hercctjtigfeit befdutpen tput,

©iel Jianb unb Vcut in guter tytt.

X«nn fic won (Hott gegeben mirb.

,*1» halten Stedit, meint Hecht gebürt.

© x u b c t i a.

Seither bas beft gewinnen will

Xcr frh ffirfidbtig auf ba* 3d»

Xhut er )u wenig ober j’oil,

So g’winut ein anbercr ba# Spiel.

Zemperantia.

(Sin 'JWaf? in allen Xingen halt

Siltu mit 61}«« »erben alt

Xie Übermaß in allen Xingen.

Xhut maudien um ba« Veiten bringen.

Huf ber anbem Saul barauf Gtiptbo ftehen:

JJibc*.

Selcher oon ganzem §er*eu fein

Hit (Hott ben &crrn glaubt allein,

Xer bringt ben btften Sdwp baroon,

betulich ber Hii^enoäplieti .(fron.

Spe*.

ifJambcr lehr Diel vcriiidnit muß

Huf Saffcr, Vanb mit herber ©ttß.

3»tept «# ihm bod) gludlid» geht

Xieweil tu (Hott fein Hoffnung fteht.

« h a t i t a «.

Vicb (Hott oor allen anbem Xingen,

So mirb'« bir gewißlich toohl gelingen.

Xarnach bem nädjftcn SMenldicn bein.

So lieben bid) bie Gngelem.

Patientin.

©ntientia bin ith genannt

3n wielen (Härten toohl befannt.

Unb »er barin mich pflanzen thut

Xer trägt baoon ein leichten ©lut.

G« ift aber neben biefeu «meien Silbern noch rin* Saul

außerhalb ber Schranfeu aufgeridjt, barauf Fortuna ober ba«

(Älücf flehet, »eiche am finfen Hrm einen Storb hrägt, ba«

burdj ein ÜDlann fallt, gießt bamit ju werftehen, welcher ft<h

nicht ber (Stabilhr in ben SHiüerfptelcn erzeige, ober miber

alt ^icrfommen uitb ritterlichen (Gebrauch Perbaltc, baß ber--

felb fich feine« CHtikf« noch Uhren unb Xanf ju Perfehe«,

fonbem fei mit $obn unb Spott bei bent löblichen grauen»

liutmer gcmißlid) burch ben ßorb gefallen. 3“ unterft auf

ber ©ahn bei bem Hudgang ftehen micbcrum jmo hohe runbe

Säulen ben erften gleich unb auf ber einen bie 3uftitia ober

©erechtigfeit, auf ber anbem ©ictoria ober Sieg, leigen an,

baß bie 3ubijierer jH 9titterfpielen mit bem urtljeiten feine

CHunft noch anbere* Hnfeßen, fonbem adein maö recht unb

billig ift, erfennen unb auftfprechen joden. Unb bann baß

berjenige, melcher fiep am befteu unb ritterlichften holte, von

ber ©ictoria mit Uhr unb Xanf gefrönet rnerbe.

Xarnach ob unb neben biefer ©ah« ift ba* Schieß« unb

HrntbrafthauS jnr rechten $anb
:
jur Stufen gegen bem alten

Sufipau« übet ber 3i*florten mit einem luftigen Sommerfiau*

unb ©runncnmeTf. Sürber fo man ftraf« ffcc fidj hinob geht

fomttü mau auf bie neue ftennbahn, bie ebenmäßig l&O Schritt

lang unb 60 breit, ba&u unten unb oben mit einer fdjönen

fleinemen burdjbrochcnen Schranfc oermahrt unb mit ßtft unb

Sanb gar mohl crfchüttet ift. ©ei iebem ©ngang oben unb

unten pol e« jmo ieftöne hohe ftcineme Säulen, fo ft«h oon

unten auf jufpipen unb ^pramibc« genannt meiben unb ift

iebc 44 Schuh hoch- SRittrn auf biefer ©ahn ftehen jmo

Heinere runbe Golonnen, auf ber einen Ütterrurij, auf ber

anbem ©eneri« ©ilbnuß, an benen mir bie Soeben aufgc’

hängt, fo man ,^u bem 9tinglein rennet.

Digitized by Google



Seitenansicht bc« Sjuftbaufc» mit ber groben Freitreppe.

8ur realen $anb ift ba« flteigerbau«: 3ur fiinfen ber 3.

©urj> unb ©lumengartcn, barin adertet iDiinberbarlidje feit«

farae unb frembe ©eroadj« ju finben unb flat luftißt fprin*

fltnbe ©runnenroerf ju fcfjen. ^nfonberbrit ift barinn flar

ein fchöne« Sommerbau« , btr Biberg genannt, mit ehernen

©ilbem gegiert, in benen fiinftlicbe fpringtnbe ©affenoerf

perborgen, bie mit beimlidpn Griffen gar ortlid) allenthalben

bin geleitet roerben fönnten, alfo ba& einer gut ©lüd haben

muß, roenn er obne befprengt unb truten herau&cr fommen

toill. ©üblich fiebet in biefem ©arten bei bem untern Slmr

ba« 3epg«nbaud unb ©omcran$cn©ortcn. roelcber ju ©intcr«*

$cit mit einem befonberen ©etjaub oor ber Kälte bebedet wirb,

Da« ©fabell fertigte ein franjöflfdjer Ingenieur bc (ibauf,

unb bic beiben 9?icberlänber ©crltarb ^ t) i 1 1 p p i unb 3efaia«

Pan hülfen führten ben ©au in ben 3nbr*n 1613— * *»-

1

au«. Die ©rotte mar nach toSfanifcfjcr Crbnung oon ge«

{cbliffenen Guabern im ©iered gebaut, 101 Schub lang. 07

Schuh breit. 3unäcbft betrat man einen mit flachen Stiefel*

fteinen gepftafterten ©orhof. bajroifcben maren Perborgene

Wöhren angebracht, meld|e bie ©clucber unperfehen« mit ©affet

befpripten
;
biefer §of mar mit einem fünftlicben eifernen Obitter

umgeben unb in brr UNitte befanb fiep ein gro&e* ©offut,

„worin Neptun in Stein gehauen auf einem Reifen lag nnb

au« feiner breijadigen ©abel unb bei fiep pabenben ©affer*

Sieben foldjer ©apn jur linfen $>anb ftebt ba« neue

Vluftbau«, ein überaus herrlich unb ftattlidi ©cbäu, fo mei*

lanb ber burdjt. bodjgcb. Rürfl unb Jperr Slubroig, $>erjog

ju ©ürttenibrrg :c. bod)töblieper ©ebäcptniS Don ©runb auf

mit groben Äoften pon lauter icpöiien weißen Ouaberftüden

aufgerieptet unb gebauet.

folget anjrpo weiter in bem Rürfil. liftgarten ber

©allonenplap, mcldier gleich unberpalb obbefcbricbcncm 2uft*

baue liget, piibfcp eben gepflaftert unb mit luftigen Hämmerten,

bie mit ©cijelbäumcn überzogen, gering« herum umgeben.

barinnen lauter folcbe ©dum, bic frembe 3talienif(be Rrücptcn,

at« fuß unb faurc $omcranpen, Bilronen, 2cmouien, ^arabife*

dpfel, Reigen unb anbere« bergleichcn tragen."

(Sine lepte ©ercicberung be« guftgarten« erfolgte bureb

§et$og 3ob<»uu Rriebricp, roelcber an ber unteren ©arten*

mauer bie berühmte Öuftgrotte an legen lieg, über biefrn ©au

finb mir ziemlich genau unterrichtet, ba nicht allein audfüpr»

liehe ©efebreibungen au« bem porigen 3abrpunbert ejrifticren,

fonbem auch noch ein ^Xeil ber ©auaften unb {Rechnungen

im Königlichen Staatsarcpio uorbattben finb.
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gefüfj, tute auch au« bem unter ihm liegcnbcn ftifth fflaffer

genug auafpripte". Wn bet ©orberfeite be« ©ebäubc« warm

jwei ©aoillon« mit bequemen fflenbeltreppcn angebracht, welche

auf bie ba« (Sange überbetfenbe Plattform führten, in beren

äJlittc fi<h ein fehr jicrlidjer Springbrunnen befanb, währenb

an jebem Zugang ein ruhenber Jtföwe ben $>crauffommenben

fflaffer entgegenfpripte. (Sine mit Statuen non alten Waifern

unb Königen unb bajmifihen angebrachten liegenben unb

ftpenben waffcrfpeieitben Üöweii gegierte ©alufirabe umjog bie

TlUane. betrat man burch ba« §auptportal bie ©rotte, fo

toar bie Snbromeba mit 3<ffUn an einen Seifen gefdjmiebet,

gegen welchen ein Xrach oiele« fflaffer au« bem ÜJlunbe

fchoffe. Unterhalb aber war ein angcfleibctc«, ftpeitbe« ffleib«*

bilb, welche« ein auf beit Sinnen haltenbe« ftinb h»”' unb

herbewegte, ale ob fte e« cinfchläfern wollte, woburch aber

ba« fflaffer au« einem oerborgenm Ort unter ben ftleibern

herooripiipte.
- — 3n biefem ©cwolbe würben auch ocimittel«

eigenartig angebrachter mechanifcher Vorrichtungen allerlei

fflaffergcbilbc : Schnee, 9iebel, SRegcn, ©lunten, Schirme,

j

Sronen, Äugeln unb bergl. erzeugt. 3» bem ©ewölbe rechter

Jaffabe b<« t'uftljaufe« in Stuttgart.

fiel fogleich eine Äadfabc in« ©eficht, welche nermittel* eine«

in ber ÜRitte befinblichen Spiegel« uemielfältigt würbe. „Sin

ber fflanb unb ben barin befinblichen mufchelhaftm fohlen

Waren aUcrhanb Vögel, welche burd) 4lunft ein artige« ©e^

fang hären lieben. Sluf ben Seiten waren jwo, burch lauter

angebrachte SJlufchcln formierte 3ftcnfch<n*3igurfn , beren bie

eine auf einem lupfernen Salbhorn, bie anbere aber auf einer

Trompete blic«, bafj man fic febr weit hären fonnte. T)cr

©ang, welcher burch bic ganje Vreite be« ©ebäubc« ging,

war mit platten Sbiefclfteinen wie im Vorhof belegt unb bie

fflfinbe mit lauter au« HRufcheht unb Schneefeit gemachten

Sigurcn bebeeft, welche auch fflaffer au«fpripten. $icr waren

auch jWei (Enten, welche ba« ihnen »orgefjaltene fflaffer ein--

fchludten. üinfer unb rechter $anb waren $wei ©ewölbe mit

Suff* unb anberen beigleichen Steinen befleibet. 3” jenen

$anb ftatib in einer öde ein 3äger in S*eben«gröfee, welcher

mit feiner ©iidrfc nach (wem in ber tfohlc hangenben Stein*

ablcr jielte unb Tic loöbrannte, woburch mit einem ftarfen

Knall ffeuer unb fflaffer abgef(hoffen würbe. Überhaupt war

bie ©rotte fo eingerichtet, bajj, wenn mau jeutanb benepen

wollte, er bem fflaffer nicht entgehen fonnte, fonbent oon

bemfclben bi« oor ben ®u«gang ocrfolgt würbe.

IWarfj bem noch erhaltenen ©auüberfchlag betrugen bic

fioften für ba« fünftliche fflcrl 33 0&4 ©ulben, für bie

„moüicrenben Sachen" allein waren 7000 ©ulben berechnet.

9?odj ju Anfang be« vorigen 3 ahrbmibcrt« war bie ©rotte

in gutem Stanb, unb ein befonberer ©rottier forgte für bie

SWafdjincrie
;

nach uttb nach Derwaprlofte man aber beren

Unterhaltung, unb eine burch beit §cr,jog Karl «lepaubcr be*

fchloffene Sht«beffcrung unterblieb burch beu fchncQen Tob
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biefe« dürften, fterzog fiurl öligen ließ bas iVSaii im

3af>r 1740 Don Üürunb aus abbrechen unb furz barauf auch

bas fdjöne ßuftljau« in (in Op(rnl>aus uinwanbeln. Xaniit

toar ben fcerrlichfeiten bes fiuftgartenS rin önbe gemalt,

unb erft Äönig griebrich legte icit 1806 bic gegenwärtigen

Anlagen an.

9as rtjcmaligr fußljans in Stuttgart.

Wohl (einem anberen tMcbäube unferes engeren Stater-

tanbe« ift in neuerer ßeit fo Diel ^ntCTcffe entgegengebradjt

worben, als bem ehemaligen

ßufttiau». ö« war ein

Prachtbau erften Stange«,

ein „faft föniglichir ©an",

wie fi<h eine alte ©efdjrei-

bung audbrüdt, ber weit

unb breit jeineSgleichcn

fudite. Sein Untergang

(anu nicht genug beflogt

werben. 3um Ölild hot

man noch mehrere alte

35ef<hreibungcn unb Ab*

bilbungen, audi finb burd)

bic gürforge be* Orafen

Wilhelm Don Württemberg

eine große 3ahl ber herr>

liehen Sfulptnren gerettet

worben unb jefct auf Schloß

ßidjlenftciu aufgcftcllt.

Sd)ou ira gaßr 1768

würbe ba« ßiifttjau« in rin

Opernhaus umgewanbelt,

hoch blieb ba« Außere

größtenteils unüerlc&t, erft

im gaßre 1811 brach man

ben nörblichen ©icbel ab

unb uerunftalteteba« l&anzc

burch häßliche Anbauten,

unb in ben fahren 1846

bis 1846 mußte ber ganze

®au bem irrigen Xheatcr>

gebäube ^um Opfer faden,

baS in ber ftauptfadje auf
Untere Walerle

ben ©runbmauern bcS 2uft--

hanfeS ruht. Xunf bem unermüblichen gleiß bc« bamals

beim Umbau üerwenbeten Arcßiteften $tai«barth, finb wir jeßt

in ber Sage, ein reiche» Katerial Don Xetailjeichnungcn unb

Stiften jur $anb ju hoben. »wiche ber junge funftbegeiftertc

Kann unter allerlei $inberniffen wahrenb be« Abbruch« auf*

genommen hat. Außerbcm bietet noch ba* flßniglichc Staat«.

ardjiD manche« urfunblicße Katerial, fo baß man im Staube

wäre, ba« ganze §au« bi« in« (leinfte Xetail wieber erftehen

• Kar Stad) in Ar. 106 ber Württembcrgifchcn itanbesjeitung,

Jahrgang 1W88.

ju laften. öinftroeifen möffen wir un« eben mit einer iBe*

fchreibung begnägen, welche an ber $anb obengenannter

GucÜeu anbei oerfucht werben fod.

$>crjog ßubwig legte ben ©ronbftein am 23. Kat 1584,

nachbem fchon am 30. Kärj jutior ber erfte $faßl in ben

drunb eingcrammt war; iolchcr 25* langer eichener ^fäßle

waren e« 1500. Staumcifter war @eorg (Beer, beften (Bau*

übcrichlag, batiert Dom 3. Xezember 1683, je&t noch bei ben

Aften be« königlichen Staatsarchiv aufbewahrt wirb.

darnach bezifferten fid) bie Roflen auf 233 600 (Bulben.

(Vergleich* bie gorfdiungcn

Don St. Walther in ben

Württ. i8ierteljahrc«h«Tten

für ßanbesgefdrichte, Jaljrg.

1886 u. 87.) Xas ökbäub*

war befUmint für $offefl<

licßfeitcn unb fodle bem

gemäß einen geräumigen

Saal mit ben nötigen ßom*

munifationen enthalten; e«

würbe nach bem bamaligen

Sprachgebrauch Sufthau«,

analog bem ßuftgarten, in

Welchem c« ftanb, genannt,

beim ein Xßcater nach nio*

bernen Gegriffen faitnle

man bamal« noch nicht.

Xet 31au bitbete ein Utecht*

cd doii 270 guß Sänge

unb 120 guß (Breite, nach

neueren genauen Kef*

jungen 68 Keter lang unb

30 Keter breit unb war

au« .lauter weißen Gua*

berftuden aufgeführt *
. Xie

beiben Stodwcrfe werben

burch ein hoßc« Xad> über

bedt
, welche« an ben

Schmalfeiten mit reich fon»

tourierten liebeln ab*

fließt. An ben oier öden

waren runbe Dorfpringenbe

im Öuftljau«. Xiirme angebracht, welche

bem (Stanzen ein malerifthc«

Aufehen üerltehen. fting« um ben oberen Saal lief eine

offene (Staleric ober XcrTaffc mit fehönem öelänber unb ba

runter befanb ftch ein mit Ärcuzgcwölbcn überbedter oon 48

(annelierten Säulen getragener fßortifu«.

betreten wir jf&t ben Wann» ju ebener örbc, fo (ommen

wir burch eine ber Dielen Xßüren in einen mit reichen Rtcuz

gewölbcn, fog. Sterngewölben überbedten Saal, welcher auf

27 (annelierten, borifchen Säulen ruht. 3n biefem 9taum

waren Dicr quabratifchc Raffln« angebracht, welche au« ber

in ber Kitte befinblicheu Säule mit Wnfter Derforgt würben

;

bort waren ganz ähnlich, wie au ben (Brunnen biefer $eit,



je Di er Stohren angebracht, locldje igr Säger in bie tBafgu#

ergoffen, weitere waffcrjpeicnbe £ötuenröpfe befanbrn fid» am

^iebeflal Der Säule. Tie greifen, runbbogigen Xoppelfcnfter

gentöbrieii herrliche Xurd)gchtcn auf ben üuflgarten. Xic

Scgluggcine ber ©eroölbe in Sind unb Partie waren mit

Sappen uon Stabten, Rlöflern unb Ämtern gcjicrt, unb bereu

SBoben timt* um bie tBafftn#, mit roten unb roeigen SerP*

fteinplatten belegt. Xic Sänbe ring# herum waren „mit

luftigen unb länglichen Raifer, Röntg, fürfll. unb anbern

herrlichen unb raren Ronterfeicn, töilbniffeu, $igorien unb

Derfcgicbenen Stammbäumen befleibet". 9tocg intereffantcr mar

aber ber offene Säulcngcing, beffen flTeujgemölbc auf herrlich

flulpierten Ronfolcn rügen. Xicfc Äoitfolcn trugen bie ®ruft‘

bilber Don (12 flbnen be# württcmbcrgifcgeii tpaufe*, nrbft

bem $cr$og unb feiner beiben ©c»

raaglinuen. i^err UtedjtianWalt Solcher

bat ba# iPcrbienft, biefe grögtcntrile noch

jegt auf Sdjlog fiiegtengein befinblicben

Figuren riditig gefteClt unb ihre ur*

fprünglicgc genealogifebe Steiper-folge

rnieber aufgefunben ju gaben.) Hn ieber

Ronfote mar ba# betreffenbe Sappen

angebracht unb barunler eine in Solen»

bofer Stein geapte unb oergolbete Schrift«

platte in reicher flartoucben-Umrabmung.

Xic Roftflme maren bi# auf# fleinfle

Xetail burcggefügrt , bemalt unb Der«

golbet. $n ben unteren Stodmerfeu

ber Türme maren bie feiner 3eit Don

bem Warbadjer ^räjcptor Stubion ge*

fammelten römifegen XenPgcine anfge-

ftellt, unb im tmrbercn Turnt gegen

?lbciib befanb ficb ba# Saficrwerf,

welche# bie oerfegiebtnen SBrunncn im

üuftgarten fpeifte. 9luf jwei grogen

Freitreppen gelangt man jur Plattform,

melcbe geh ring# um ba# ©cbäube siegt. Xle Treppen maren

mit eifernen ©ittern abgcfcgloffen unb ju unterfl mit je jmei

römifeben Statuen gegiert. Oft man oben, fo ftebt man in

einer oon feeg# Säulen getragenen ®orba[Ic, welche ben 3u*

gang jurn Fegfaal bilbet; bariiber begnben ftcb jmei per*

boegene ©cmächer, „barin man bie Wugf $u halten pflegt,

alfo bag man c# gleichwohl büren , aber nicht (eben Pann".

Xer Fegfaal felbg ig 201 Fug lang nitb 72 Fug breit,

im Scheitel jirfa 50 Fug hoch, gebedt Pon einem länglichen

$ängewetP, in Pügncn $ogen grfprcngt, ein Wciftcrwerf ba-

maliger 3‘utmermannoPung , pon ben 3eitgenoficn allgemein

berounbrrt. 16 reijenb eingefaßte Xoppelfenfter mit angc*

nehmen Fünftem ifeben unterbrechen ba# reich gcgliebertr hohe

©etäfer; bie beiben einanber gegenüberftebenben Tbürcn finb

„ausroenbig mit (terPuli* in Stein gehauenen iöilkrn unb

feinen Tbaten, inmcitbig mit einem herrlichen alabagernen

©efteH pon Säulen, tBilbern, Sürtlentbergifcb unb ^fäl^ijd)eu

Sappen gegiert“. ^Ringsum im Saale ftnb hölzerne Stp

bänPc angebracht unb über bem ©etäfer jtuifcfyen ben Fingern

bangen 20 Tafeln ber Förfte, mir fie l)r. ©corg ©abner

oon 1582 — 15‘JD .in ©runb gelegt unb mit Farben au#»

geftricben bat". Unter bem ©egm# ber Xede gnb bie Ißor

trat# ber fiirglicbeu Wate unb ^Beamten, 26 an ber 3a!)l, in

OoaMÄabmeu aufgebängt, unb au ber hinteren Sanb gegen

iRorbog geht ba# Porträt bc« erlauchten ©auberru verbog#

iJubwig mit feinen beiben ©emahünnen in ßeben#grö§e ge*

malt
;
gegenüber an ber oorberen Sanb ift fcer$og Friebricb

mit ©cmablin iit Sach# pofftert, barunter flehen (ateinifche

sBerfc unb ber 9tame bc# ftünftler# $. Ö. Siraun.

Xa# ©ctoölbe ift „in ber Witte mit ben pigorten unb

Serien ber heil. Xreifaltigfeit über alle Wagen b«rli<h unb

Pünglerifch gemalt", ferner mar bort gemalt ba# jüngfte ©e*

rieht mit bem tbroiicnben ©ott SJater, Fimmel nnb $iMIc,

unb bie örfegafrung ber Seit mit bei*

gefegten latcinifehen Serfen unb ben be»

tregenben IBibclgcUen. Xer untere Teil

bi# an bie Sanb mar mit luftigen Sanb»

Idingen unb $agben, bie Don $cr&og

i’ubmig gehalten worben, üerjiert; bie

babei haubclnben '^krfonen waren mei«

fteu# Porträt#. ?ln bem fchflit gemal*

ten ©egm# waren bie Stäbte genannt,

bie oben gemalt maren
;

e# maren bie#

jur lintcn Seite : SJratfenbcim, vollen»

Ä#perg ,
Stuttgart

,
^errenberg , Tü»

hingen, fftagolb, jur rechten: Steuern

gabt, tBadnang, Scgornborf, Rirchheim,

Urach, ^eibengeim.

Xiefe Xedcnmalereieu fertigte ber

berühmte Waler Senbel Xietterlen oott

Siragburg um bie Summe Don 1650

©ulben. Xie anbern Sachen , Ügor*

trät# unb bergl. malten nach Angabe

ber noch Dorhanbcncn atcchuungen:

$au# Steiner, Hofmaler, £>an# Rarg

Don Äuglburg, $>ou# Xorn oon Rirchbcim, Änbrea# Herren«

eifen tum Nürnberg, $alob 3öüerleiu Don Tübingen, $cter

SRiebliitgcr oon ©glingen, Sebaftiau IHamminger
, ©abriel

Xach# unb Philipp ©retcr; ge erhielten jufainmen 6200

©ulben. kluger ben eben genannten Silbern maren auch no<h

bie ©hrenpforte Raifer Wa^imiliait# Don ¥l(brecht Xürer unb

bie 2tbbilbung einer im Öuftgarten jur Sflüte gebrachten Hloe,

welche 30 V? Fug h^h mürbe unb mit 12 000 Olumen be-

fegt mar, aufgehängt. Wan bat noch einen guten Rupfer»

fticb Don Fr. 33rcntc(, welcher ba# Ouucre be# Saale# bar»

gellt, reprobujiert iit ^änfclmann# OHuftrierter ©efchichte doii

Sürttemberg. (Siebe bie Beilage.)

Xie beiben ©iebel bc# ©ebäube# waren in ©efimic ab*

geteilt, auf benen §irfihc fagen unb im Frontifpicc befanb

füg ba# iBUbui# be# Bauherrn mit 3iefel unb IRichtfcheit, ju

oberg Waren Pünftliche Setlerfabnen, barftedenb einen ©ngel

auf ber Rrone eine# ©iegbaume#, am Fuge mit ben Sappen

be« §er,jog« unb feiner beiben ©emahlinnen. tBon biefen in

getriebenem Rupfer auegcfügrtcn, teil# Dcrgolbctcn, teil# bunt

iBagiuballe im Vuftfaau».
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bemalten ßunftwerfen ejiftiert noch eine«, Welche* lange 3«*

auf bem Xurrndjen be* »öniglichen §oftbcater* planiert mar,

in ncuefter 3eit ab« in bie ßönigliche Staat*fatnmlung ocr»

bradjt worben ifl. ©on ber «uSftaitung be* fiuftbaufc« ^at fid)

and) nod) eine« ber Xafeln be« Dr. ©abner, ba« Stuttgarter

«rat, erfjalten, ic&t im SRufeum wtterlänbifcher Altertümer.

Über ben fdjon oben

genannten HHciftcr ©eorg

©eer roiffen wir leiber nicht

öiel, fein $au* ftanb an b«

Stelle be« ©anlier pflaum*

fäen $aufe*, ©de ber Gal*

wer-- unb Sinbenflrafje ;
bort

war an einer ftonfole fein

©ruftbilb au*gebaucn mit

beifolgenber ^nfc^rift

:

„ftürftUcb« ©aumeifter ®corg

©eer

Xer mar bltie« tQaufe« ©an*

beer

Xer erfte Stein gelegt ift in

15«« 3ar,

Xen 4. Juli ba« ift mar."

©cm fonfhgen ©auten

©eere nennen wir ba« Col-

legiam illastre in Xubingen

1588—03, unb ba« Sdrfofc

$u §irfcbau öoflenbet 1505.

Hm 8. Äuguft 1503 war

$crjog fiubwig geftorben;

bie gänzliche ©oOenbung be«

großen ffierfc« in Stuttgart

bat er wobt nid>t mehr er-

lebt. Xenn am 31. 3(uli

1503 war ibm nach ©ad*

nang berichtet worben, bafj

bie ©ilbfebniberarbeit bi« auf

ben 1. Septemb« nicht fertig

fein fönne. SWit bem"§in*

gang be« fterjog* unb mit

bem föntritt eine« neuen,

einer anberen Ciuie ange*

hörigen Regenten fdjeint auch

beraltcrnbe©aumeifter jene«

außer Xbätigleit getreten £U

fein. Sein Sdjiiler, ber ibm am Cuftbaufe geholfen butte,

$einrid) Scbicfbarb, wirb fein Nachfolger. ©eer ftarb am

15. 3uli 1000 unb batte in ©pitalfirchc ein Gpita»

pbium; er mufj jiemlich alt geworben fein, ba febon 1580

ibm bie grauen fyiare naben unb er wegen feine« Alter«

nicht mel>r olle* allein oerfeben fann. Über feine Abftam

mung unb ftomilie ift nicht* eruiert, wabrfcheinlicb ift e* ein

Sobn be* b<Moglid)en 5Rat* I>r. tfafpar ©eer, welcher

1561 ftarb.

Ans hlfitir ober alte |ufHj«*u5-

Xiefe* (Ätbäube lag füblich uom gro&en ßuftbau* unb

würbe oom $erjog Uhriftoph im Jahre 1 555 erbaut, c* biente

feiner 3<it bemielben 3mede wie ba* 40 Jahre fpäter erbaute

neue Suftbau* unb batte t>or fid) bie 150 Scbrilt lange unb

00 breite fog. alte Rennbahn,

welche febon 1511 genannt

wirb. Ara oberen föngang

bief« 9ienubahn ftanben auf

jwei gewunbeneti Säulen bie

Statuen ber Xapf«feit unb

ber SHäjjigfcit, am unteren

bie ber ©ercdjtigfcit unb

ber Siegesgöttin-, in ber

SWitte erblidte man auf jwei

fleineren Säulen bie ©enu«

unb ben fiupibo, außerhalb

bet ©ah» aber bie ©lüde»

göttin.

Ta* ÖVcbäube felbft war,

wie bie Abbilbung jeigt, in

einfachem Stil gebaut mit

wer föfem unb einem Xrep*

penturm. Xa* Jnnere ent*

hielt einen einigen gro&en

Saal mit fchön getäferter

Xedc
;

bort war bie b«SOfl’

liehe Äunftfammer aufgcftclll,

welche (Sbcrbatb 111. gegrün»

bet batte, fie enthielt ba*

mal* 20 788 Stüde, ba»

runt« 10 128 Ntünjen,

342 Xrin!» unb anbere ©c»

febirre, 87 Söffet, 1711

©bclftcine, 39 SRinge oon

©olb unb Silber, 12 fyjtcr»

noft«, 20 Strujifij unb Al»

tärleiu, 110 in ber Grbe

gefunbene Antiquitäten, ©il»

ber, Jnftrumente, ©rab»

fchirr , 32 oon SJienfdjen

fommenbe Sachen, 367 oon

Xi«en ,
2441 inbianif<h<

Stbnetfen unb SHufcheln,

eine 9lüftfammer u. f. w. Xer auf ber Abbilbung in ber SWitte

be* Saale* ftebenbe Xif<h ftebt noch i<Ö* in *** Äönifllic^m

Ältertümerfammlung, cbenfo erfennen wir barauf üorue recht*

ein ©emälbe nach Nubcn« .Xie Amajonenfcblacbt " ,
welche* gleich»

fall« noch in ber genannten Sammlung aufbewabrt ift. Xa*

©ebäube ftanb noch 1740 mitten im $>of be« bainal« im ©au

begriffenen neuen Slefibenjfchloffe«, in biefem Jahr würbe bie

Shmftfammer in ben neuen ©au mbrad)t. Jn ben unteren

iHäumlidjleiten batte $erjog Jriebrich fein alcbqmiftijcbe*

Laboratorium.

Xie SOetterbere auf bem Luftbaue.
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®on fonftigen herridjaftlidicit Weböubtn öiifterljatb be*

alten lunjfjofcr Iber« gelegen, ftnb mciter $u nennen ba*

Säger bau«, ein lange« ©ebäube mit arnei hinteren Singeln,

melche« an ber [epigen ftönigÄftraftc bcjiehungemcifc odjloB-

pla& gegenüber bem ftönigeban gelegen unb non §erjog

Gftriftoph erbaut mürbe, man ficht ba* beutlich auf bem

Sauterfchcn 'ßrofpeft non 1592 unb bei SKcrian. £er$og

(Sberharb fiubmig lieft ba* $>au* 1707 *ur ©ohuung für bie

Stau non ©ränenip cinrichten, bie bi« 1710 bi" blieb.

lange fronte machte (man bot baoon noch einen ^Jrofpeft mit

bem gegcnübetliegenben SReboutenfaal). Wcu eingerichtet mürbe

ba« ©ebänbe im Sahr 1803 unb nun $um Sipe be*Äricg*»

minifterium« unb jur Wohnung be* firieg*minifter* beftimrat.

An Stelle be« ftönig*bau* lag ba« non $er$cg Sriebrich

1599 erbaute Sutterbau«, tnelchc« 776 in ein Sieitbau« um-

gefchaffen mürbe (ein ältere* SReithau* lag im Schloftgraben,

welcher um biefe 3eit aufgefällt mürbe). 1802 mürbe ba«*

felbe jum Theater eingerichtet, naeftbem ba* fleine Theater

'Jttflucr türme be* 2uftgartcn*.

Später, in ber lepten fteit ber Regierung be* Vermöge Hart

Gugen, biente e« al* Abfleigquarticr für Stanbc«perfonen,

melche nicht im Schloß aufgenommen tnerben fonnten unb

mürbe beftmegen auch feftr fefton eingerichtet unb möbliert.

Auftcrbcm mohnte hier noch ber Oberjägcrmeifter unb unten

mar bie ©ilbpretfammcr. flönig ftriebrich neriegte ba*

äRinifterium brr au«märtigen Angelegenheiten hicber, melche*

auch bi« |um Abbruch be« tSfebäube« im Sah* 1818 ba blieb.

Ta« baran anftoftenbe Sirftbau«, non fcerjog fiubroig erbaut,

liefe Verjog ftarl Gugen nieberreifeeu unb bafür eine fiaferne

be« äcibcorp« erbauen, melche gegen bie Strafte hin eine fdjönc

abgebrannt mar unb erhielt einen auf nier Säulen mhenben

SJorbau mit einer Toppeitreppe, fcofbaumeifter Thouret man--

belte e* in einen 160 ftuft langen, 51 breiten unb 36 hohen

ffleboutenfaa! um, melchcr mit einem auf 38 Säulen ruhen*

ben TonncngemBlbe überbeeft mar. Ta* ©ebäube mürbe 1855

abgebrochen.

©eiter aufmärt* ftanb ba* Sürftenhau*. Wach s

#faff

laufte fchon im Sahrc * 505 fcerjog Ulrich bon $an« C#ai*»

berger, Stogt $u Stuttgart, ba* Qanf um 1600 (Bulben unb

fchenlte e* feinem Grbmarfchad, ilonrab Tbumb non Wcuburg.

motjer e« auch t*n Warnen be* SÄarfchatlenhaufe* erhielt.
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fionrab* Söhne öertauften ti 1527 an bcu ^Jrobit gu (ffl»

Wangen, Wlbtedjt Jimmb, unb Meter an jcincn fetter gricb»

rieft Ihumb für 1600 ©utben. 3m £Ubi 1604 befo&en e4

Wibrecht unb ©ottfrieb *X^uinb mit ihrem Schtoagcr $ani

Philipp öon Nippenburg, ließen ci aber fo jevfallcn, bafj ihnen

£>cr$og griebrich 1. bei Strafe gebieten liefe, c» au4&ubrffern.

Win 28. 3Narj 162t) trug ber (hbmarfdjan gofeann griebridj

Jbumb ci nebft 4000 (Bulben Sanbfdjaft*fnpital beut verbog

Subwig ftriebrid) $u Sehen auf, ba ihm biefer ben Verlauf

Schwager ber ©räfin t>. SBürbrn, jur ©ohnung an, trat e«

biefem für ein gorberung oon 4iK)0 (Bulben an bir 9ient>

fammer am 13. ^uni 1720 eigentümlich ab unb befahl ber

Saitbfdjaft, ea bon allen Steuern unb Saften in befreien. Nach

bc* tper^og* lobe mufetc Sittmann ba4 §au4 mieber tjffau4>

geben, welche« nun ber ©ebeimerat unb Grb'Cberftallmeincr

». 91 ober befam. tiefer oerfanfte c« am 19. Februar 1718

für 50 000 ©ulben mit allem 3ubehör unb ben barin be*

finblicbcn HKobilicn an ben $erjog fiarl ©ugen, ber e« jum

Xic fürftlicb württembcrgiidic Xunftfamnier im Suftgartcn ;u Stuttgart.

bc« halben $ofe« ffornthal geftattete, e« uerftel aber wflhrenb

bc« 30 jährigen Ärieg« gänjtich unb mürbe erft 1643 auf

©efebl bc« £>rrjog« mieber hcrgcflellt, im 3ahr 1658 aber

rnegen ber foftfpicligcn llnterbaltung für bie 3urücfgabe obiger

4000 (Bulben SchenMapital öon ben töcfibem an bie ÜHegie*

rung abgetreten, oom $cr,jog ©bertmrb 111 . aber foforl mieber

an ben Cberrat Johann llonrab Strafft für B4CH» (Bulben

öcrfaufl
;
hierauf befaßen c« nacbcinanber ber ©ebeimerat ©eorg

fBilhelm SMbcmbach. o. Xreuenfel«, ber 5*i$rfan$ler 3- 3- ßurj

unb ber Xübtngcr Ißrofefjor Dr. 3- Xaoib SSögling, beffen

JBitme c* 1718 an ben $erjog ©berbarb fiubwig oerfaufte.

Xer Jpcrjog mir# tt bem ©ebeimerat t»on Sittmann, einem

Plftnr aal All- Stuttgart.

Sitmcnftb für feine ÜRutter bcrricfjten (ich unb nach bereu

lobe tl756) jur Wufnabme fürftlicbcr ^erfonen beftimmte,

worauf c« ben tarnen gürftenbau« erhielt. 3m 3abre 1816

mürbe hier für bie bamalige ftronprinjcfiin ftatbarina eine

gricchifche fiapclle eingerichtet, unb fpäter bie SBobnuug bc«

©ebeimcnrat^'JJräfibenten unb ber Sifc bet Äanileibircftion

bc« ©ebeimenrat«. Wl« lebtet überreft biefe* ©cbäube« haben

fich noch einige Säulen erhalten, welcher einft ftadlänbcr auf

feinem ©nt $aibehof mieber oetmenbet hat, wo fie noch, nebft

einigen anbeni «om Suftbaufe ftammenben, 511 fchen jinb.

Xer jum §aufc gehörige ©arten mürbe burdj Jpcrjog

ftar! (fugen hebcutenb oergröfeert unb mit allem Sujru«:

3
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Springbrunnen, Xreibbäuferu unb bergt, auSgeftattet. 1775

machte man barauS einen botanifchen harten, um bcffcn ttn>

tage ffch befonbers ber bamalige ©rofcffor SHartini ©erbienfte

erwarb, unb baute borin ein ©etoec^öbau« mit einem Setp-

jirantcr $um Unterricht bet Slfabemtftcn in ber ©otanif. *5>irfer

Warten mürbe fpäter noch mehr erweitert, 1782 aber bas

bem ftürftcnhaus junädift gelegene Stikf weggenommen unb

eine ©trafee, bie fepige Jiirfknftrafee, burd>gefiibn. Sin Stelle

biefeS Wartens mürbe 1810 bie Selbjägerfafeme erbaut, in

welch« fpäler bas ©ojtamt ocrlegt mürbe.

Sieben bem Sürftenhaus mar baS Wcbäube bet ©ewölbs*

oerroaltung, morin bie ©priäte an Xu<h, Seibc unb anberen

Stoffen, beten ©nfauf ber WewölbSuerwaltcr ju befotgcit

matigeit XorotheenplapcS uub ber Zinnie in Slnfprudj nimmt,

‘daneben ftanb noch bis in bie neueren $rit«M bie SWiinie,

üou welcher bie bort auf beii ©ärenplap inilnbcnbe Strafe«

jept noefi ifere« Manien bat. Xad Webäube füllte im Grbge-

|

fdwfe 9taum filr btn SRarftalL imb in ben oberen ©todwerfen

piadjtige Säle cnttialten, in welche» bie ftoflbarleilcn beÄ

|

SRegentcnbaufes — ^Raritäten unb Sfuriofitäten — anfgefiettt

i werben füllten. Xer Wrunbfleiit würbe am 6 . ©tärj 1509

im ©eifein bes ßevgOQff gelegt. Xarübet fann uns am beften

I eine ftupfcrplatte Sluslunft geben, weld>c man beim HuSbtecfecn

ber lepten Wrunbniauem bes GVebaubcs anno 1786 im Wrunb<

|

ftein liegeub oorfanb. Stuf berfclben War fütgenbe Sebrift

cingegrabcn: „Uff ben 18- UZartii 1599 bat ber burdjlaudjtig

patte, unb bie Walafleibungen für bie £ofbienerfcfeaft aufbc=

wafert würben.

©on weiteren berrfefeaftliebfn WeMuben in ber ailitabt

ifl uor adern ju nennen ber Sieue ©au ober baS

^arnifefebaus. Der 9?eue ©au ober bas fyinrifcbbaui,

baS gefeiertfle ©erf bes berühmten tSrcfeiteftcn Heinrich Schi d

•

barb {geb. 1558, geft. 1633), mürbe auf ©efefel bc$ §«*

$ogS ffriebriefe in ben 3ahre« 1&D9—1609 an ber ©teile

mebrerer ©rioatfeäujer, einer älteren fltüftlammcr unb bcS fog.

unteren ©abes gebaut. Xer ©au ftanb längs ber, uon ber

iepigen ftarlöflrafee gegen baS alte ©cfelofe fldj fein^iehenben

©tabtmauer, alfo nicht mitten auf bem ehemaligen ©ärenplitp,

mie mau öfters |U hören befommt, fonbern jwtfchcn bem SWinU

fterium beS Innern unb bem ©fabtbireftionsge&aube (bem alten

SRarftaH), auf einem Xerrain, Welches iept größtenteils bie

Wemüfeballe einuimint, aOerbingS aber auch SUffcfemtte bes ehe*

hochgeborn <$iicft unb jperr fterr ftriberiife ^cr^og \n ©in

temberg unb Xedlj. Wraüeit &u SKümpelgart, $err ju fyriben*

beim unb Stiller beiber föniglichcn Ctbcit in granlhreicfe unnb

Sugellanb tc. ben erften Stein an biefem furft liehen Üliarftall

unb Stüft Whamtnerbau taffen legen. Xer SUTntädjtig txrltpe

£mnb barju, Simen." Sluf bem ©ttin felbft war eine Öfen

liehe Snfcferlft angebracht. SRod) in bemfetben 3aht« begleitete

©djidbarb feinen ^erjog noch Italien, welches er fehoit bas

3ohr jubür befucht hatte, unb bamals icheint ber $erjog fefeon

auf Änraten ©djicfharbS tat Qfutfcfelufe gefafet 3U haben, ein

Webäube in ben formen beS itiilicnifcpcn ©olaftftilS aufführen

511 (offen. 3ut weiteren Orientierung unternahm beileibe im

SBinter 1599—1600 bie Steife, welche, oou ©cliitfbarb ta

fdjrieben, im Xrud erfeßietren ift. 3m Saufe bes 3ahreö

1600 hat nun ©djidfearb 3Jtömpclgarb, mie er felbft be*

richtet
:

„bie Slbrife ju bem newen SRarftollbaci gemacht, hat'
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nlfe nebcub ben äRömpelgarbifchen gebciurii auch foltern fchwri)-

reit unb lefllidhen ©onw frrtt^cn muffen
-

, Xa« ötabäubc

mar für bie bamalige &t\l etwa« ganj ©efonberet, benn noch

bas gaujc 16. 3<>6rl)iinbert hmbunfj fonntc man bic mitte!»

allerlidien SRemimsjeujen in ber ©nufunft nodj nicht obftreifcn,

wie ja auch bas fitrj .juuor ooflenbcit fiuftfjau«, an mcldiem

auch Schicfljaib öl« junger Wann beteiligt mar, in feinen Xts-

poftti onen unb ^foflltrrun^cn nod) ganj bcn althergebrachten

formen ljulbigle Xec ftronift Otabelfooer (1621) nennt beii

©au „ufi italienifrfie Warner erbaut* unb £ting« in feiner

porttfehen ©efthrcibung ber $offeftli<h(eiten unter ^etjog^ohonn

traurige« ®efchitf ber ganzen $errli<hlfit rin önbe gemalt

werben. fterjog karl wollte in bem großen unteren Saale

eine franjöfifche Äomöbie auffnbicu laffen, unb es marta ba»

her eine Wenge §anbwertsteute befchüftigt, bie nötigen ßu»

rüftnngen baju ju treffen. Xa brach mittags gegen 2 llfjr,

als ber $erjog gerabe bei ber Xafel fafe, plöplich freuet au«,

welche« fidj io rapib örrbrritete, bafe an ein Ketten ber Äofl»

barfriten nicht mehr ju benfen war. Um 5 Ul>r ftiirjte ba«

fehwere fupferne X>ac^ ein unb ctfHtfte ba« freuet, ber Waudj

mar aber ein fo furchtbarer, ba& inan erft ben anbern SRor*

gen ftd) itäberu tonnte. @in @lücf mar, bafe fdjott 1751 ein

2er i'tcuc Stau mit bem alten Schlaft int fraljr 1699.

frriebrich ifl bes fiobeS öofl, inbem et faßt: „ein lömglidj

SBerf, mrfdjtig unb grofe, non fcfeöiten glatten Ouaberftcin, fo

fünftig folt bet Warftall fein." Xnrcfj ein ©rbbeben am

10. September 1603 erlitt bet ©qu bebeutenbe ©ejehabigungen,

fo baft rin teil mieber abgetragen merben mufetc; erft 1807

nmrbc ba« 3‘Cflribacb aufgelegt, aber im Piment rourbe noch

jmei 3abre lang gebaut. Xer fcerjog erlebte bie frertigftel*

lung nicht mehr, er ftarb om 29. Januar 1608; fein Koch»

folgcr §erjog Johann frriebrich lirg im^ 1912 auftatt

be« SicgelbatbS ein ffupfcrbad) auffepen. Später mürbe ber

Stau auch teilterife $it ©Öffnungen unb $offeftttcf)(eiten bc»

nflpt
, fo wobnte 1711 bie berüchtigte Gräfin oon SSiirben

bafclbft. Aber föcm am 22. Xejember 1757 füllte butdj ein
|

rin Xril bet ttttertümerfammlungen, namentlich bie Wünjen

unb SHeinobicn, in« alte Schiefe gefchajft würbe
;

biefe Äefle

bilben jejyt einen Xeil be« königlichen Wünj* unb ßunft*

fabinett«. Xie prächtige ©affenfammtung fchrint bagegen ganj

ju (Bnmbe gegangen jn fein- ®« wäre rin Üeicfele« gemefen,

ben ©au »ieber herjuftcllen , ba ba« ganje SÄmierwerf fafl

unoerfehrt erhalten toar; aber ber §etjog liefe nur bie ©ferbe*

ftäfle reftaurieren unb alle« übrige 20 3at}re lang als

Kuine baftehen. ©ergeblicb machte man bem $erjog ben

©orfcfjlag, al« cS jich im .froh* 1774 bann« honbette, für

bie neu gegrunbete SanbeSbibliothef ein Sofal jn fthaffen, ben

maffioen Kcuen ©au baju ju oerwenben ; ber $>erjog wollte

nicht unb bie ©ibliothef (am auf ba« 1820 abgebrochene
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$crrrnf)au». Schon 1778 fing man an, ben ©au abju*

bred>en, toa» aber feljr langfant unb mit großer 9J?Ül)e oon

Statten ging, ba {amtliche Cuaber burcf) cifcrnc ftlammcm

mit etnanber uerbunben marin. 3«* Änguft 1782 fam ber

Örofiiürft ©aul oon 9tu|lanb jum ©cfudje bc» $ofe» in

Stuttgart an. 9iiiti foDtc bic Umgebung bcs Schlöffe» ge=

fäubert toerben, man fällte ben ©raben um ba« alte Schlofc

and, brad) bic am (traben ftebrnbcu Sdiloffcrläbcu ab unb

ebnete beu ©la|j, mo einft ber 9feue ©au ftanb. Xie Irrten

©nmbmauem b<» <5>cbaubc» fdjeinen aber erft int $[abr 1 786

ooflcnb» au»gcbrod)cn morben ju fein, benu ba fanb man ben

ben ©au freilich im fleinen Wafjftab, aber hoch bciitlidi unb

oollftänbig barfteden. VI in beften $cigt fid) ber ©au auf bem

feite neu ftupferftiebe, welcher ben Scidjtnjug ber $cr$ogin

Waric Xorottiee Sofie am 4. 3*«li 1698 barftetlt; bann auf

oerfchiebencn Stilen oon Wenau aus ber Witte bc» 17.

3ahrhunbert». Xu» Qiebäubc
, ein längliche» ©icred oon

130' Sänge unb 80 ' ©reite, batte oier Stodwcrfe unb mar

ein ben (frfen burdj Türme belebt, welche gegen beu Schlofj*

garten ju au» bem Sech»cd fonftmiert maren, mäbreub bie

ftaffabe gegen bie Stabt burdj oieredige Türme (fRifalite

begrenzt mar. 3« bet Witte ber beiben Sangfeiten mar ein

oben fdjon ermähnten Wrunbftein. Ter Xedel f)ie,\u mar oon

rotem Warmer unb mürbe fpäter oon ben Gleoen ber ffarl«-

afabemie al» Wefjtiich bernl^t. — ©erfudien mir nach ben

noch oorbanbenen Waletialien eine möglichft genaue ©efehrei*

bmtg bei ©aue» )u geben. Xer Tfjeatermoler ©iftor fteibeloff

fertigte oon ber Siuine furj oor bem tSbbrud) eine Zeichnung,

meldft bie Jlöniglichc Slupferfttdjiammlung bewahrt, eine anberc

$anb$ei«hnung ertoarb bie fiöniglidic Staatdfommlung au»

bem INachlafc bc» ©rofeffor fccibeloff
;
oon bemfelbeu emittiert

auef» ein £lgcmälbe im ©efifc ber $>ofbomäumfammrr. Xiefe

Zeichnungen mürben aber niefjt genügen, un» eine richtige

©orftcltung oon bem ©au machen ju fönnen, wenn mir nic^t

noct) einige alte flupferftidjc ju INat jirticu tonnten, welche

meiterer ©oriprung angebracht. welcher fid» oben giebelförmig

abjdjlofi. ftier maren bie trefflid) fouftruierten ©Jenbeltreppen

angebracht , welche oon ben ^eitgcnoffeit bemttnberl mürben

unb nach bem Traube noch gut erfüllen maren. Qebe« Stod-

merf mar burd) ftarf oortretenbe Ökfimfe abgcfthloffcn unb

bie formen ber ftenfter nx^fdtn jebetatal; unten mit ein-

fachen Webelfrönungen, im erften Stod ornamentale Srö-

nungen, im ^weiten ©üften aui bem fyicbel beroorfchauenb

unb oben ba» (Skftafe mieber bur<h einfache ©cfrönung ab-

gefchloffcn. Xie Scnfter in ben Türmen unb ©orfpriingen

maren fämtlich burch '-00110116 mit eifemem ©elänber gejtert,

eine Neuerung, melchc man bisher nur in Italien fauntc.

Xie portale maren nicht im $>albfrci» abgefchloffen, tote faft
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olle Tbüren am Cufthau«, fonbern horizontal mit liebeln

befrönt, auf welchen Jütten bat württembeTgifebe Wappen

hielten ober aud> ftatt beffett ein obalct Dberlicbtfenfter um*

faxten. Ringt um bat twbe fteile Xad) lief eine ©aluftrabe,

welche bem Wanken einen bübfdjen äbfebluft gab, unb bie

Türme enbeten in töuppclbätb« mit aufgefepter Saterne. Xie

ganze Ornamenlation unb ©cbanblung ber ©lieber batte febon

etwa 1? ©arorfet unb erinnert fepr an bat flapitäl beb 1599

erbauten feg. Waff«turm« an ber alten Äanjlci. VIii.1i ber

oou ©djidharb erbaute Turm ber Stabtfirrfje ju Eaiinflatt

barf alt ein ©eifpict für bie Art unb Weife ber Stifter«

beforation, wie fic and) am neuen ©au autgefiibrt mar, gelten.

*530* innere bet ©cbäube* enthielt im Erbgefcbofe ber b«<

lieben VRnrftad, burebaut gewölbt; jebe Abteilung für ein

©ferb war bureb eine borifebe Säule getrennt; bie Raufen

waren wn ber febönften Sebtofferarbeit unb flcllen oielfach

oerlcblungene Ärabetfen, tierbnnben mit allerlei SJIcnfdim* unb

Tierftguren, bar. Über ben Raufen, fowic über ben Per*

febiebenen Eingängen waren $trfdjföpfc augebratbt, Welche bie

febönften ©ctoeUje tmgen, mit Scbnipelct unb graoierter Arbeit

ber feinften 9Jrt. Unter ben ftitfcbföpfen ftanbeu bie Ramm
ber hohen ©erfonen, welche bie $irfche gefeboffen batten. Audi

fonft warm Eberjähue unb bergl. ju maneberlei 3i«rat ber*

menbet unb mit allerlei Sägcrrcimen berfeheit, ober melbctm

Schifte oon Sagberlebniffen ber fterjoge unb anberit bor>

nebmen fcerro. ©on allen biefen ©ewciljen führen mir nur

bat ©etorib einet 36-Enbers an, weichet jept no<b borbanben

unb im Raluralieiifabinetl zu fd>aucit ift. Et ftebt ganz bfanf

gepult aut unb ift mit Romen unb Snfchriften aller Art

berfeben. Xie Su&böben b« ©ferbeftäde waren bon bident

©lei, bot mau micbcr glatt feblug, wenn et oon ben $ufett

ftar! berborben mar. Xurth alle Stüde gingen Wafferfauälc,

welche bureb ein Xrucfroerf gefpeift würben. 3» elften Slotf*

weif beftab fidj ber grobe Sefflaal, 124' lang, 74' breit unb

68' hoch r welcher ringluin »ett ein« bon 12 Säulen gc--

tragenrn ©alcrie umgeben war. $ier waren bie 12 SMonatc

in ©emälben borgeftedt, an ber Xede waren Svenen aut bei

württembergifdien ®efd)id}te gemalt unb an beit Seiten «bielcr»

lei Rtafqucrabcn unb Einzüge*. An ber Wanb hingen Rnraffc

fiirftlicbrr ©erfonen unb ein grofcet ©emälbe bec Schlacht bei

§öchfläbt, weichet Herzog Eberharb üubwtg bafclbft aufbängen

lieft. 3n ben beiben oberen ©toefwerlcn befanb fleh bie eigen!«

liebe ftuiifi* unb Rüftfaminer, hier hat man adet aufgeftedt,

wat bat Regentenhaut XenfWilrbiget aufjuwetfen hatte, teilt

tvirflicbe ftunflfchäpe, teilt Inftorifche UHerfWürbigfeitcn ober

auch Mofte Raritäten, wie et bie bamalige 3e»t liebte, ©ürcf

im Anhang }um Abrefilalenber bon 1736 giebt eine ©c»

febreibung btefet Raritäten. Xa waren Rüftungcn unb Ar»

maluiftüdc württembcrgifcher dürften, unter anbereat ber fo=

genannte i'ilicnfürafj, ben ber ©raf Ebcrbarb bon Württcm»

berg bon Starl bem Einfältigen bon Sronfrctd) ei halten haben

fod; bie Rüftung bet ©rafen Emich, ber St iirafj, ben ©rinz

SWagnut 1622 in ber Sch^adtf bei ©impfen, unb ber, ben

fccrjog Eberbarb fiubroig 1704 in b« Schlacht bei $ö<bftäbt

trug; ein anberer fturaft, ben im Xejembcr 1688 ein Sran»

jofe aut bem neuen ©au wegnahm, ber alibalb barauf wie»

ber beigebracht würbe
;

ber $elm
*

ben ©raf Al brecht bon

^climlebe trug, alt er bei bem Rennen $u Stuttgart im

Rpocmber 1575 tötlicb dernmitbe! würbe, Sentcr waren ju

feben ber foftbarc ©adafch bet $>«jog« SÜarl Alejranber, bat

Schwert, mit welchem bier Scharfrichter Rament ©idcl 300

©rrbrcch« binriebteten
;

bie Öawje bet ©rafen ©eorg Ernft

bon ftenneberg, 18' 6 " lang, am $anbgriff mit ©erfen ber»

ji«t, $wei blecherne SKatfen, ein fiüra| unb oier ©üchfen,

wdd)e einem berüdjtigtcit Räuber unb SNörber, Stier bon

^Itfetb, ber 1572 bingerichirt würbe, gehörten. VOtch fünf

autgcbälgte ©ferbe bon ^er^og Eberharb Üubwig mären ba,

arnei Schimmel, btc er am 2 . 1704 in ber Schlacht am

S<hedenberg, ein Sucht, ben er 1697 bei feiner ©ermählun^

unb ein Solch, ben er am 13. Wugiifl 1704 in ber Schlacht

bet ftödiftäbt ritt. Vlufjerbeut fab man ben tpmib bet ^>er

503t Serbinanb »on Württemberg 1 Ctlt, welch« bon bemfelben

an ben berühmten SReitjitoff bertchenft wurbe unb fpätcr gan^

adein ben ©eg au« Sibirien in feine $fimat fanb. Ein

fBitbfchmein, weichet ber ^»er.^og Ulrich im 3ah« 1507 auf

bem Roftfelb bei Urach erlegte, unb anberet mehr.*

3unäcbfi bem neuen ©au fiel)t noch je^t ber ©iarftall,

welcher im 9fahw 1560 bon ^er^og Ehrifloph erbaut würbe.

Ün beffeu Siede lag früher ber alte ©aubof, welcher febott

1393 genannt wirb, bie iperrcnicbmiebc unb ein noch älterer

fWarftad, nebft einigen ©ribatgebäuben, welche ber .t>er,sog für

2182 ©nlbcn brrfanfte unb bat gewonnene Terrain teilweife

wteber an ©ribatleute beräuüert hat. ©it 1806 biente bat

©ebäub« feiner ©eftimnumg unb wurbe bann ber Stabt alt

Waghaut unb Sruchthode überlaffen, im Sah* ihi»; würbe

hier bie ©olijei unb Stabtbireftion eingerichtet.

Rörblich bom Sdiloffe fleht noch heute bie alte ftanjlei,

jept al« ^ofapotljefe unb ©au- unb ©artenbtreftion bienenb;

et ift einet ber älteflen ©ebänbe brr Stabt unb würbe tm

3ahr 1543—44 bon ^erjog Ulrich erbaut, beffen Wappen

nebft Wablfpruch am £>auptportal angebracht ift.

Rton nahm bie Steine teilweife bon ber abgebrochenen

Wadfahrttfircbc in $etlacb. 3m 3ahr 1566 (ie| ^»erjog

Ebriftopfj „um ben armen Unterthanen einigen ©erbienft ju

»erfebaffen" biefen ©au teilweife meberreifcen unb neu unb

gröfcet wieber aufbauen. Reben ben für bie oerfthiebencit

©ehörben nötigen 3*mmem unb Regiftratnren , enthielt bat

©ebäube auch ein ©ibliothefiimmer unb eine Rtonticrungt^'

fammer; im mittl«en ©tod war bat grobe Sipuiigtjimitier

unb ein langer Saal, im unteren bie Rentfaram« unb bie

i*anbfchreiberct unb gciftlicbc Rechenbanf. Än ber fiiböftlicben

Edc errichtete fterjog Snebricb I- 1699 einen jicrfuben Turm

in Snrm einer foloffalen Säule, welche ein Waffcrwerf ent*

hielt jur Spicifung bcrfchiebcn« ©ntnuenwerfe im Sdjlo6 unb

feiner Umgebung. Vlm 30. Xe^ember 1684 bureb Seucr ftarf

befchäbigt, aber fd)on im ncidtftrn 3<th^ bureb ben Ulbmini--

ftrator Snebricb fiarl wteber bergeftent, bat ba« ©ebäube fo

ziemlich fein allertüralidjc« Slutfehcn erhalten. Xie beiben

* Sergl. beit 'Jlrtilcl b<» ©erfaffere „Xie ehemalige Rüft*

faimner im Reuen ©au 3u Stuttgart*. Reue« Tagblatt im*4, Rr. 71.
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portale, von melcben baS linfs itcficitbc jeinen alten ?Iuffa^

ganj verloren batte, mürben vor etwa jefen Sohren burd)

.ftofbaumrifler Sntjer reftauriert. SebfnSmert jinb bie beiben

©enbeltreppeu t welche in rnnben türmen enbigen. (fine

latcinifdje Snfdjrift an bem oben genannten jüngeren portal

giebt über bie Sdjidfale bes ©ebäubcS WuSfunft.

XaS ber flanjlei junächft ftebenbe fog. ft ommiSbauS
blieb unvolleubet bie 1663, mo £ierjog (Sberparb 111. ben

^(an feine# ©rofeoatcrS Sriebrid) völlig auSjufübren befdjlofe

;

er fam aber nur mit einem Stocftoerfe $u floate, ben ganjen

Sau führte erft ber Wbrainiftrator Sricbrid) flarl auf, (aut

rtudj bidt bie Acndünie des Art* ihre 3ipungen barin. ftönig

ftriebrid) richtete bas ÖJebäube ivieber $ur SBobnung Mi rjt lieber

Serfonen ein unb baute im oorberen teil bes nebenliegenben

StiflSfnidfttoftenS Wemife unb Stallungen ein. Buerft mobntc

^er^og $aul, bann $crjog IBittelm barin, fpäter bejog es

Srinj ^riebrid), ber Soljn beS (ßrinjen ^kul, befjen Sriitme,

bie Königin Wuttcr, c# Ijeutc nodj brmobnt.

Xer von biefen Ökbäuben, ber Stiftsfircbc unb bem alten

Sdjloft, eingefcbloffene Sdjlofeplafc, erhielt feine ©eftaltung

mefentlid) erft burtfj §erjog Bricbrid) I. Xodj ftanb nod) lange

Beit vor bem ßbo r ber Stiftstircbe ein $au6, meines auf

Xer atte 3<hlofeplatj mit bem Munftbrunneu im Bohr 161HJ.

folgenber 3nfd>rift über bem portal: ,Basilicam hanc Krie-

dericus 1. Dux Württamb. coepit a<». MDCV. amt. ad annum

MDCVI1 Eberbardus 111. Dux W. anter 1. Contign. partcra

addidit ao. MlH'LXIIl instat operi Eberhardus l.ndovieas Dux

W. Administrator« Duce Friederieo Carolo ao. MDCLXXVII;

Colopbonem imponent facta. XaS ©ebäubc tviirbc vornehm’

lieb juc Seherbergung frember ©efanbten beftimmt unb tiiel

baber baS ©efanbtenbauS. verjog ©berbarb fiubmig ricfjtrtc

e# im Sabr 1710 neu ein unb beftimrate eS jur fSotjnung

für ben Grbprinjen ftriebrich Öubtoig, tvober es ben Wanten

* ^ritijeubüu befam. Wad) bem tobe be# (Erbprinzen ftanb es

eine B'ittang leer, 1751 (am bie ftunftfammer hinein, bie

hier bi# 1776 blieb, ico bann $>erjog ftarl (Eugen ben ^rinjen*

bau burd) einen (Hang mit ber ftanjlci vereinte unb bem

Öfcbeimeit ftriegSrat unb Jtinbcnrat ihre SJofale barin antvics

;

I bem ©tabtplan von 1843 eingejeiebnet ift. Xer Schlofegraben

j

mar mit einem fcb&nen fleincrnen ©elänber eingefaßt unb in

' ber Witte bcS fßta^e# ftanb ein prächtiger (Brunnen, melcber

auf bem Srofpcft, ber nach bem Sronbe von 1683 aufgc*

nommen ift, ju (eben ift. Xiejer intereffante ftupferftid) giebt

uns rin beutlidjeS Silb bei alten SihlofeplapeS gegen Silbe

bes 17. ^abrfeunbcrtS. 'Wan bot vor (ich ben Sdjlofegraben

mit brr Schlopbrüde unb bem prächtigen portal , mcldjes

&erjog ifriebricb I. 1599 errichten unb mit „amerifaniftben”

Silbern
-

verlieren liefe, linfs führt eine 'treppe in ben öraben

hinab unb baneben fdjlie&en fich bie SBerfftattbubcn an, melche

auf biefer Seite ben ganjen Schlofegraben cingefafet b<tbcn

unb erft im 3ahr 1782 beteiligt mürben. Xer Srunnen,

tvcldjet al* ber .grofec fiuft- unb Springbrunnen
-

bejeichnet

ift, mürbe gleichfalls an Stelle eines älteren, vom $er$og

Di 3gle
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Ulricfe erbauten, burefe $ergog Sriebriefe I. neu aufgefübrt, Xic alte fianglci unb bai <3kianbtenhau4 geigen ficb

war aber gu Anfang bc« 18. ^aferhunbert* fo fdjabhaft ge> fdjon io ber beute noch beuebenben ftorm, währenb auf bent

»orben, ba& ber fteinerne $rog abgetragen unb burefe einen ^rofpeft, welcher ben ©ranb ber flanglci am 30. Xegcmber

eifernen, gu Äönigobronn gegoffenen ©runnenfaften , triefet 1684 barfteflt, noch ber alte lungfeofer Xbortunn unb an

Werben mufete. Stelle bei ^ringenbaud ein alter ftaefewerfbau fic^ präfentiert.

Jiectmbris. irt ben
r&tamftr urib ^yüüp
rtxiriürn t>i*J fritr Ml
ft aurivtt

flwr rrifmft rTvrcrn

... Wur .™v yatrasheiten ien m der tarnte

A ßjtt 6.

J1 ginjan^ |» (Ptrtal

C. «ß *« brn & flirr

J). Aa.

t
grmaefy »drinn >i»x^irurr /»rtftanbtit

L, ber {an ijitSaaf

F. hf imtj?

brrAZ/iv t^rhfirwjmSr tufiVmwn

Qe 6*ü0IMfWif/zivp

in/ <Sjer Jiyrn Arr Ävrir iw|P(ttr

UttA#r£pii*Rf ^Bacpf 4fu/r

O Stof* Jü tferit m£nfarr anerb,
nuit^ Sit frurr Ju M^rTrn «pPjW®3'

P Untrefybent mrt >ru#r flirtprrt

Q tai Pivu/ ca^ber

R her ^*«4 wm .Srplcp m Ate^anpffl)

S. »V pb>»n4 I« iVu Ä’b’lrt? Jjrdlv'l

Xie prddjtige ©runncnfäule Würbe wieber bergeftedt,

„ba bann im 9Jiärg 1714 ber Brunnen mit allen Stohren

unbberöange gu fpringen begann“. Xodj fefeon 1738 raufet«

ber ©runnen wieber repariert toerben unb 1786 würbe er

gang entfernt, bie gufeeifernen glatten fefeenfte ber $ergog ber

Stabt, welche ben SJiarftbrunnen baniit befleiben liefe, wo fie

noch gu fefeen.

flns llatljans.

Unter ben bürgerlichen öebäuben ber Tlltftabt nimmt

ba« Statfeau* bie erfte Stelle ein
;

Ulrich ber ©iclgeliebte gab

ber Stabt am 20. «November 1466 bad 9leefet, ein eigene*

$*a u« gu bauen, wo fie Saig oerfaufen, 3oH unb 1‘agergelb

follte nehmen biirfen. wo« früher in berrfcbaftlicfeen GVcbäuben



gefcfjaf». So entftnnb tme 9lat ; ober ©ürgerhaue am 9JZarfte,

melche» im gaftr 1468 fertig gefteüt unb mit bem ©ilbe bei

Grafen Ulrich» mit ber iReich*fturmfatjne gegiert mar. E»

mar ein l)of>cr gadjmerfbaii mit fteinernem Erbgejdjofe unb

mürbe im gahr 1583 im (S^arafter ber bamatigen 3cit mit

giguren unb Sappen reiefj gefdjmüdt. Hum ©lüd bat 2lr<hiteft

fynifer oor ber SRobernifierung burdj ©aurat ©roß im gaf>r

1825 eine 'Hufnahme ber gaffabc angefertigt, locldje geid)

Ungarn unb Iroppau. Über ben genftern mären, burdj

tfanjatiben getrennt, bic Sappen ber ffiürttcmbergifdjen §cr

joge oon L'ubmig an, bem jur HcÜ regierenben $er$og bie

Cberljarb bem ©reiner, angebracht. 3'» oberen 3tocf maren

bic fed)» genfter gleichfalls burdj ftarpatiben getrennt; an

ber SZebenfeite finb, entiprechenb bem oberen Sappcnfries,

giguren angeorbnet unb an ber ©de trug ein fUtant ba$

©ebälf. ©anj einfach grglifbert unb bem Stil ber übrigen
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Xer 'JNartlplnp im gabr l»*lo.

nung im flimmer be» Stabtoorftanbs aufbemabrt mirb unb

au« meldjer man mit ffichmut bie eiitft fo reiche Dcforalion

erblidt, melche bem bamaligeit ©efdjmad meichen mußte.

ÄuffaHenb einfach mar ber öiebel in brei ftbftufungen

mit Uhrtafel, oben fchaut eine fltitterfigur, mahrfcheinlich ben

©rafen Ulrich ben ©iclgeliebten barftcllenb, hierab. Die bei*

ben ftauptftodmerfe maren bagegen auf« reichfte ausgeftattet.

Unter ben genftern bc« erften Stode» maren folgenbe Sappen

ber burdj Beirat mit bem Sürllembcrgifthen $anff wrbun*

benen gürftengciihlcchter angebracht: Siirttembcrg, Maliern,

©itich, Ciftcrreich, Pfalj, ©raunfdjmeig, Dehrenberg, Portu-

gal, ©ranbenburg, SWilnfterberg, Polen, Siegnift, Sachien,

ftrdjiteMur femenfafl* entfprechenb, mar ba» §auptportat unb

oermnte ich, ba& biefe« nebfl bem ©icbcl im Saufe beä 17.

gabrljunbert» eine Erneuerung erfahren hot- ©leieftjeitig

mit ber Erneuerung ber gaffabe mürbe M bic oorbere große

Stube unb ba« Meine Stüblein getiifert, ba» oorbere ©ilrger

.meifterftübchen t>ergrö§ert unb .jiitn Schuft oor geuer«gefabr

gegen l)r. ©altftafar SJZofcr« ftau» hin eine fteiiterne Saab

aufgeführt, ma» jufamnten 1600 ©ulbeu foftete."

Da» innere bc« ©ebäube« ift öfter »eränbert unb alle»

altertümliche barau» entfernt morben , nur ber hintere Saal

gegen ba« ©ürgeihöfle bemahrt noch in ber Ede bie Sfulptur,

melche ©raf Eberharb ber gütigere im galjr 1405 bort all
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©aferieiefeen anbringen liefe. Xie gigur ficCIt bie (fteretfetig*

feit Dor mit Scfewert unb Öage unb babei ifl auf einem

Spruefebanb ju tefen:

-fcör erft beeb Ifecil!

Xarnacfe urtbriL"

Sonft Refet man no<f) einige alte $eriog*bilber im Saale

aufgefjängt. 3m erften Stode bcfinbet fid) eine fleine gotifdje

Mapcllc
, welcfee cinft ju bem peinliche» öcritfetc in irgenb

einer Qegiefeung geftanben feaben mag.

Vor bem IRatfeouS

ftanb ber Warftbrun«

nen, boefe niefet an ber«

fclben Stelle wie ber

jefeige, fonbern non ber

§auptfaftabe etwa« nadj

retfet« gerüdt auf bem

eigentlichen Warftplafe,

iDeiterbin oor bem ehe-

maligen Wofelfcfeen

£vaus war bann noefe

ein flcincr ^umpbrun-

nen, welcfeer ftfeon im

15. Baferfeunbert ge>

nanntwirb. Xer$aupt»

brunnen, feit 1860 be«

fannt, luurbe non töraf

Ulriefe bem Vielgeliebten

anno 1451 non Steinen

aufgebaut, im Iß. 3afer-

fennbert fefemüdte ifen bie

©ilbfäulc be« heiligen

©jriftopfeoru«, welcfee

1668 reftauriert, gegen

©ibe be« Porigen 3afer*

feunbert« aber ganj

weggefefeafft würbe. Da

fiefe im 3afere 1668

bie ©efeer unb ©ein*

lieber benagten
, fte

Würben burefe bie Wenge berer, welefee feier fflaffer bolten,

beläftigt unb fbnnten bie gnferleulc niefet fo fefened abferligen,

als biefe es wünfditen, fo liefe ber Wagiftrat bie eifemen

Stangen wegnefemen, welcfee gum tluffteQen ber ©aftergelten

bienten. 9Iuf Vefefel be« ^er^og« Gbriftopfe mufetc aber ba«

ffiaffcrfeolen wieber geftattet werben, -Weil bie Vewofener ber

Stabt an frifefeem Vrunnenwafter , weltfee« weit gefunber fei

als ba« gefangene Saftet beS Vurapbrunncn«, niefet Mangel

leiben burften.“

Xer Vrunncn war um bie Witte bcS Porigen 3abr*

fjunbert« fefeon fefer fefeabfeaft geworben, fo bafe $erjog Sari

Veranlaftung nahm, angefiefets ber beträefetliefeen Haften, welche«

bera ftäbtifefeen #rar burefe ben grofeen Vranb in ber ftirfefe*

gafte oom 2. bis 3. «uguft 1761 angtfaßen waten, ber

Stabt einen .foftbaren maffto eifernen ©affin" laut Xefret

Pont 1. DftobcT 1761 jum tSefdjenf $u matfeen. Xiefer

f«lttxc «st mi-9lutl|fi(L

©runnenfaften ftanb früher auf bem alten Scblofeplafe, $cr*

50g Karl liefe ifen aber, weil er ben bort gehaltenen Wilitär«

parabett im ©ege ftanb, abbretfeen. 92 tut entftanb bie

Scfewieriglcit, wie fällte ber alte ©runnen, weltfeer nur Pier

Äöferen featte, bem neuen 16 fettigen unb 8 röferigen Saften

angepafet werben? Xic ©Wägung biefer Sacfec jog ft<fe in

bie tätige unb erft im 3«nua* 1766 übergab bie feerjoglicfee

©auoerwaltung ben Saften an bie Stabt. Xiefe jefet noefe

wofelerbaltenen gufecifernen glatten würben ju Sönigsbronn

1714 grgoften unb jei»

gen in meferfatfeen ©ie»

berfeolungen ba4 grofee

unb ba$ fleine würt-

tembergif(fee ©appen,

ben 92amen«jug be«

$>er$og« Cberfearb fiub*

Wig, gelblager, 3agben
unb allegorifdK giguren

mit ornamentalen (Sd»

ftiiden , alles in ben

baroden gormen bet

bamaügen Brü. ?lbcr

erft im 3afer * 800 ent«

ftfelofe fiefe bie Stabt,

ben ©runnen neu auf»

ricfeteit ju lüften, unb ber

©aumeifter Xfeourct

wirb gebeten , einen

Softenüberftfelag ju ma*

(feen. Slucfe jefet notfe,

fefeeint e«, wollte man

für bie Sa<fee feine

grofeen Opfer bringen,

benn Xfeouret äufeerte

fiefe in feinem ©ut»

aefeten bafein : -bafe eine

Wifegeftalt fecrausfäme,

wenn niefet biefeS aufeer

orbentliefe fimftPoQe unb

foftbare ©affin natfe

ben Siegeln ber ©au-

ftinft befeanbelt unb ba4fc(6e niefet mit einem Stod nerfefeen

wetbe, ber bas Äuge eine# jeben Senner« jit befriebigen im

ftanbe wäre.* Xemnaefe würbe ber ©rannenftod naefe einer

Beitfenung Xbouret« ganj in ©ufecifen ausgeführt, was einen

©auauftuanb Pon 9284 ©ulben 7 Sreujer beanfpruefete, eine

in Anbetracht ber ganj einfaefeen, nur mit bem Stabtwappen

am Sefeaft unb mit einer Vofe befrönten Säule gewife hol)«

Summe. Xer Überfcfelag, ben mau ber herzoglichen l'anb-

reefenungSbeputation eiufefeidte, belief fttfe nur auf 1868 ©ul»

ben 36 Steurer.

©n weiterer monumentaler ©runnen lag am ©ngang

in bie ©djgaffe, wie ber Werianifcfec ©rofpeft aufweift, eS

ift Wofel berfelbe, welcher 1488 ber ©efebronnen in ber neuen

(Äbclbergerfeof) ©affe feeifet.

4
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$ns fjrrrenljauö.

(Erbaut 14B5 oon ©raf Ulrich bem ©ielgclicbten alt

Kaufbau* an ber SRittagtftite bet aHarftplapct t»on allen

Seiten freiftehenb, war ganj Don fcol* aufgeführt unb würbe

fpatcr Dcrblcnbct. ©bemal* befanb fich im unteren Stod bie

'Hiesig, bie ©rotlaube unb bat ftomhau«, wo bie (trübte

oerfauft würben. Xatiibcr waten bie Stäube bet Xudj*

bänbler, ©erbet unb anberer ©ewerfileute. 3m oberen

Stod war ein großer Saal, wo man bie peinlichen ©erid)t**

©äugen, bie oben mit ßeinwanb bebecft finb, war alle 3ob*e

im 3Rai eine 14 Zage laug wäbrenbe SWcffc auf Dcnetianifdje

Wrt gehalten, bie Don jjrremben häufig befugt würbe. 3m
ÜJlärj 1787 ift auefp bat untere Stodwer! jur ©ibtiothe!

eingerichtet worben unb jwar befanb [ich hier bat 2efejimmer,

bie ßimnier für bie ©ibliotbriare, «ufwärterjimmer unb jwei

Bimmer für bie Xubletten.

Auf bem Xadje bet ©ebäube« war ein ©lodentürmchcn,

worin bat SXalefijglödchen hing.

Km 12. ftebruar 1777 würbe bic ©ibliothcf, welche Don

Xe« ,'suöni Bofcpb Süj$ Oppenheimer /yatjrt über ben 'JNarhplatj oor feiner $tnri(htung, 4. Februar 1738.

(*4*$ «in« glrittyrilig«* SUMIbmij.i

1. D«rtfnU b« 3»b 3o(*r« £D6 Ib kuifw guten €4onbt. 2. fb« am ferne bi ataUty« Zog. 1 Der 311b aul b*» e*tnb»r-Äamn. 4. Oin 54tabe* *b«44

wt(4«T 3bm «<B«I »e$« g««M. h. tu toi *aCI|l*«ntoi begleiten!« tfflcoct«. 6. £em»£d«i. 7 natb'^mfi. H. eonnm i>. «»ölet 10. M|ctniB.

11. $M|tntrr «1«L 1t. e^napigolgt«. S». Wohn» «piI*.

fipungen hielt, ben mau aber auch Ju fcodjjciten, Scfjaufpielcn

unb anbern fiuftbarfeitea benupte. Xie ©öben unter bem

hoben Xach würben alt ftrucbtfaften benüjjt. 3m 3ah*

1775 u. ff. würbe ber (Srfer mit ber hölzernen ©ilbfäule

bet ©rafen Ulrich abgebrochen unb bat ganje ©ebäube mehr

moberuifiert unb $ur ©ibliotbef umgebaut. Xamalt befanben

fid) unten bie ©üben Don ©alantcriewarcnbänblcrn u. bergt.

Xer mitten burchlaufenbc ©ang war mit Kronleuchtern bc>

hangen unb in ben Dicr ©den waren Kaffinen, in welchen

©rfrifebungen ju hoben waren, $icr unb in ben baranfto&en»

ben, in ber ftigur einet halben UWonbet angelegten breiten

fcerjog Karl 1765 in 2ubmig*burg gegrünbet würbe, im ©e-

bäube eröffnet unb bie SKittwoch unb Sam*tag»fRa<hmittage

*u öffentlichen Üefctagen befHmmt. 3tbe* Jfadj hotte feinen

befonberen Saal ober Siwmer, bie alle in einanberlaufen.

Xie flWanuffriptc , flupfcrfiidje unb Scithnungen, auch bie

©ücbcr bet Siefejimmer« finb mit ©ittem gefchloffen. kluger*

bem befanb fich noch bort bic ßunft= unb aitcrtümerfammlung

unb bat HJiünjfabinctt, welche aber fchon 1785 int Äfabemie*

gebäube transferiert würben, bagegen blieb bat römifche 2api*

barium noch bi# 1801 auf ben ©äugen unb Xveppen auf*

geftcllt. 3m 3«hre 1820 würbe bat ganje ©ebäube abgc«
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brocpen. Ilion fiept auf unferer Seicpnung ,
welche einem

Kupferfticp entnommen ift, wclcper bie ©erurteilung bei ^ubrn

Sfi& barfteHt, recht* ben Sepnappgalgen unb einen pöljernen

(Siel, auf »eichen fid) bie Walefifanten fepen mußten. 9(u<h

fleht man hier ba# 9iarrcnhä»i#lrin ,
eilt pö($trner Einbau,

worein man vornepmlicp Seiber, junge ßeute unb folcpe,

welche nächtlichen Unfug trieben, einfperrte. Daneben an

ber öde ftanb bann ber Pranger auf einer 8 5u§ hohen

Wauer mit brei an ben dauern be* ^aufe* befeftigteu Hai*«

eifen ; hier würben vornepmlicp Dirnen unb Warftbiebe au*»

geftetlt unb jwar öfteT* in ber fog. ©cige, einem hölzernen

Snfhument, worein man Kopf unb Haube fperrte.

vertvanbter überging, beffen Grben e* im 3apr 1759 an

Kaufmann ©. Heinrich Keller berfauften, non biefent fam

e* burch Kauf an Xobia* ftriebr. Satter, bei beffen 'Jfacp-

fommen e* bi* jum 3apr 1849 verblieb, im genannten ^apr

erwarb e* ber Kaufmann fttfeper, au* beffen $änben e* nach

wenigen $apren in ben ©eftp be* Sccflermeifter# Schleicher

unb fpäter an beffen ©dpne überging, ©on ben befannt ge»

worbenen ^nfaffen be* Hauff* feien erwähnt: Konrab Sieber»

holb, ber berühmte Kommanbant von Hohentwiel, ber einige

Seit in bem Haufe wohnte unb ber befannte üßrofeffor Hau#»

(eutner von ber popen Karlefcpule, fowie ber Ärmcnfreunb

unb Suflenbfcpriftftener , ©erfaffer ber ©eifpiele be* ©Uten,

Xa* Herrenhau* auf bem ’JNarftplae im 3aht 1730.

©on ben ftattlicpen Häufern am Warft ift ba* ehemalige

fiolterfcpe Haue ba* bebeutenbfte
;

ba*ie Ibe erpielt feine jepige

©eftalt im 3apr 1914 burch ben befannteu ©aumeifter Schief -

parb, ber e* für einen ©priftopp Keller umbaute. Opne

8torifei war e* früper ein ©eicplecpterhau«, worauf ein bort

in neuerer Seit vorgefunbene* Sappen pimveift. Da* ©rb-

gefcboB gehört jebenfaü* noch bem «u*gang be* 15. $apr»

hunbert* an unb pat an ben ©den unter gotifepen Stein»

balbacpinen bie pl. Hnna unb St. ©eorg. Sepicfparb fagt

felbft in feinem ^nventarbuep „?ln feiner ©epaufung (nämlicp

Keller*) auff bem Warft ift allein ber fieinerne Stocf ge»

blieben, ba* anber ÄUe# fampt ben breien ©rfper habe icp

3pme von neuem erbaut“. Später fam ba* Hau* an «bam
lllricp Sepmiblin, Oberrat, von beffen ©rben e* 1686 in

ben ©efip be* Sgibiul ööpm, Hanbel#mann unb ©eriept*»

Heinrich fiotter, ber in bem Haufe 1772 geboren unb barin

1834 geftorben ifl. Sclbft in ber Dichtung erfeprint ba*

Hau*; Wörife lägt e* in feinem Stuttgarter Hupflmännlcin

am Scpluffe feiner föftlicpen Dicptung in ben ©efip be* Seppe

unb feiner ©roni a(* ©eiepenf be* ©rafrit übergehen unb

giebt babei eine genaue Scpilberung be* Haufe*. Da* neben«

liegenbe Scpütefcpe Hau*, welche* neuerbing* eine treffliepe

JReftauration erfapren pat, war im 3apr 1744 im ©efip

be* Haubel*mann* ttpr. ne‘nri£& Sdjntiblin, ber e* 1765

an bie ©rüber Dobia# ©ottlob Werflen unb ©eorg 3afob

Werften verfaufte, welcpe fiep aber niept mit rinanber oer»

tragen fonnten unb 3apre lang profitierten , bi* e* enblicp

anno 1780 in ben Sletnbeftp be* Dobia* ©ottlob Werften

fam. ®m 11. Januar 1790 erflanb Safob Davib Sattler

um 12000 fl. ba# Hau#, von tvelcpem e* 1827 beffen Sopn
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Georg ererbte. Sattler betrieb jehon in bem $aufe eine Tuch*

tjanblung; welche aber im Bahre 1811 mit beseitigen feine«

fetter« Hart Gotthilf Schäle ocrfchmolzen toutbc. Seit 1704

mürbe nämlich ba« Don 3»>h- fionrab Sdjülc betriebene Tuch

gefdjäft im §aufe SJiarftplab Nr. 2 neben bem Natljau« be»

trieben unb al« im Bah* 1841 bie Stabtgemeinbe jur Gr-

meiterung ihrer ftanjteilofale biefe« jebt nodj nach feinem

früheren tBefifcer genannte Schütefdje $>au« taufte r erwarb

ber Gnfel be« Gefdjäft«grünber« ,
Start Gotthilf S<hüle ba«

§au* (Sde ber Schulftrafje oon feinem Setter Sattler. Ter«

flie flltfii Käufer bri ber $tiftskinhr.

»He Sef<hrcibnngen oon Stuttgart jprechen oon jtuei

uralten „Steinhäusern" in ber Umgebung ber Stift«firche,

uon welchen eine« fdjon bei Gabclfooer al« ba« alte Stuten*

hau« bezeichnet wirb.* Tiefe« §au«, Stift«ftraBc 8, in

welchem feit ^ahrhunberten eine SBirtfdiaft betrieben wirb,

gehörte, fotoeit bie urfunblichen Nachrichten zurüdreichen, im

Bah* 1^53 Raufen ffünfer bem ftammerfefretär be* Grafen

Ulrich be« Sielgeliebten , welcher „ber §errfchaft Steinhaus,

Ta» gotterfefce unb JitoijeridK $au* auf bem 'JNarftplaQ.

felbe brachte We Birma zu hohtni Hnfehen unb noch h<»«le

mirb bat Geföäft oon feinen Nachfommen betrieben.

Ta« an ber Gtfe be* ©anbgäfichen* (iegenbe SNahcrfdje

$au«, welche* fich gleichfalls burch zwei fiattlictje Grfcr au«»

Zeichnet unb fchon oor etwa 20 fahren einen neuen S<hmucf,

burch entfprechenbe Teforation feine« Giebel« erhalten hat,

gehört auch Zu ben älteften ffaufhäufem ber Stabt; bodi

fehlen nähere Angaben über beffen frühere Sefifyer. 3

m

Grbgefchob fanb fich eine Nifdfe mit ber B^h*j®bl 1490; im

oorigen Bcihfbunbert befaßen e« bie $anbel«lrute Neinharb unb

Straffer, oon welch fe&terera e« in ben föefip bet SRaperfchen

tfamilie überging.

hinter ber fiirchcn bei ber üNauren gelegen um 230 Gulben

mit allen Bubehörungen
M

an ben erftgenannten abtrat. Gr

erhielt zugleich bie Grlaubni« auf bie 9JJaucr, bod) ohne

Schaben ber Stabt zu bauen unb einen oerfchloffenen Gang

nach bera Staunen im Btttaßtt zu führen. Bin B^ 1&ß4

befaß ba« $au« ber Rangier Dr. Surdharb Befjler, 1593

aber ber Kammerfefretar B°h- Sattler, welcher e« an ben

Dr. Bettler oerfauftc** bafür aber in bem ihm 1593 ootn

• „Bwanjig Schritt ohngefäbrlld) oon ber jeijiflen StifWfircbc,

gegen SMiiternadit, ba tuo je«t Paulus Sauttcr ber ^rooiior fl&t."

*• 3u Wabelfooer« 3«i* befab ba* §au« ber Cberjägcr»

meiftet ». Göllnifc.
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Verbog gefdjcnftcn Stüde be« Stabtgrabend am untern XI>or,

ein Pattliche« $au« ncbft $of, Porten unb ©rannen auf*

führte. ©cfanntlid) war bad $aud ju Anfang untere«^
hunberid in bem ©eftp bed SBeinwirtd Sdpct, beni ©ater bei

berühmten fötaler« S<^id, nach ihm erwarb ed ein gewiffer

Erlief, welchem bic ©aftmirtc Freitag, Ibumm, fHcitft, Stahl

unb anbere folgten.

Xad nebenan tiegenbe ©ebäube fRr. 10, welche« fefton

feit 50 fahren mit betn

bajioiftbcnlicgenben 9tr. 9

in einen ©epp Bereinigt

ifl, »oar bie alte ©rob»

Pei. Ta« £iau« bat feine

eigene ©efebubte; cd er»

fdpeint fcboit ju Anfang

bed 14. ^aljdjunbertd ald

©genturn ber Herren non

Kaltenthal unb ein ©lieb

biefer Familie SÄarguarb

oou Kaltenthal (1307 bid

1341 ©robft bei Stift«)

fünfte bad $>aud bem erft

int ^abr 1321 oon ©eu»

tcldbad) nad) Stuttgart Der»

legten Stift zum ^eiligen

Äreuj zu einet ©tobftei

Wohnung , biefc ©eftim

mung befielt bad $aud bid

Zum Qabr 1467, in wel»

«hem 3a^re bad Stift, wie

mir nachher feljcn werben,

bad fog. „'.Neue Steinbuft"

enoarb. ©alb barauf tarn

bad $aud in ©riuatbcpp

unb gegen ©ibe bed ^alp*

bunbertd pnbeu mir ed itn

©efip be« berühmten ©e*

lehrten unb $umanipen

Dr. 3oljanned fReucblin,

an melden jc^t noch, im

Srcuigang bed Spital«,

bie befannte breifpracblicbe

©rabfebrift erinnert, ©a*

lelfooer oerbanfen mir bic

fRotiz , meltber berittet,

bap anno 1529 bie Stiftdberrn oon bent dientmeifter ©and

©aidberger fein §aud beim Slip, „fo Dr. Johann fKöcblind

feligen gewefen ift um 40o ©ulben erfauft haben. NB. Xicft

ift bie alte S tiftdpräbiTaturbehauptung nädjft an ber berrfebaft*

lieben Selter.“ Xad £aud blieb fortan im ©epp bed Stiftd

unb erft am 11. April 1692 oerlauft „©ittor Stephan ftiippett

fürfU. Durchlaucht ©ifitation« * IRecbenbanfdrat unb Johann

3afob ©oger, Stiftdoermaltcr, im IRamen unb oon ffiegen gnä»

btgPer fcerrfebaft Stift*» unb Saifenoerwaltung, an SpiißUm

XbiUeit, ©ärger unb ©olbfcbmieb in Stuttgart, bie bidberige

I Stiftdpräbifaturbebaufung nädjft ber Stiftdfircbcn gegenüber«

gelegen neben ber SaftfcOcrei, SrudjttaPcn unb Selter, anberfeitd

$errn Johann 3<>fob ©üblen fürftl. 'JNunbtucb« gelegen, umb

1400 ©ulben“, woran 800 ©ulben bar, bie reftierenben

600 ©ulben in fliclrrn oon 200 ©ulben je auf ©eorgii ju

befahlen waren.

©efagter Dill, fRatdocrwanbtcr nnb Vofgolbfdjmicb, ucr»

lauft bad $aud am 10. SNärz 1701 an ben ftreilierrn oon

Söwenpern zu Saltenthal,

hochfürfll. fRat, $ofmripcr

unb $ofgericbtdafeffor um

bie Summe oon 1750

©ulben, welcher Sauffdpi*

(ing, nach ber no<b er«

halicnen ©etfaufdurfunbe

am 6. Cftober 1704 oöllig

unb ganz bezahlt ift. üöroen--

Peru ocrfdjünerte bad Vaud,

baute einen Saal unb taufte

ein $interliaud , welche«

bera Voffüfer ©robbed ge»

hörte unb näher bezeichnet

wirb ald hinter „gnäbiger

Vcrrfdpift Jfuttertapen,"

neben ber Stiftdmeftnerei

gelegen unb hinten an bed

Vertu ©ifitation«; unb

Santmerratd ©arbilid ©ar-

ten ftoft, um 1550 ©ul»

ben. ©on ber Stabt er»

hielt er bie ©daubnid,

einen Xcil ber Stabtmauec

abjubrethen unb barauf zu

bauen, bafür ntuftte er aber

30 ttrcu&er ©aüudzind be

jablcn. Über ben (Eingang

bed $aufcd lieft er fein

©Joppen anbringen mit bd

^nfebrift :
„ffriebricb ©ott^

lieb Öreiberr oon l’örnen»

ftern. fiotjfa öoltliebin

gebobrene oon fRcmcbingcn

1706 ©ott mit Und“,

wad noch zu [eben, fiöwen-

ftern, welcher nach ©er»

lauf Oon zirfa 10 fahren feine Stellung in Stuttgart ocr»

lor, oertaufte bad $aud am 25. 3funi 1722 au §*{81111

©emharb fjfau, Vof» unb fRcgicrungdrat mit famt bem che*

maligen ©robbccJfcbeu $aufe um 3000 ©ulben unb 150

©ulben Scbtiiffelgelb, welcher feinerfeitd im 3ahr 1737 bad

Vaud an ben $oftraiteur unb fRatdocrwanbten 3oh- 5fr. Saft

oertaufte, beften ©itwe ba« Vnnd noch bid 1788 bewohnte.

3n bem genannten $obrf taufte ba« V®u« ber Stegierungd'

fetretär (1784—94) ^ßrofeffor ber ©etirizität an ber hohrn

Sarldfchule, Oobnnn griebricb ©roft unb beften Schwefter

©litt in bie SiidygaPe oom SRaitt au« gefeben.
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Salome, ober fcfjon 1707 nad) bem Xobe ifjred Vruberd,

luddKr mit feinem 'Jiodjbar gegen bie tti'mtgdftrafje Diel

Streitigfeiten ^oltc, verlauft fträulcin @rofe ihr Vefibtum

loieber um 1 1 000 (Bulben an ben £*anbrlvinann Gbriftiau

Auguft SReufc. 3m 3°br 1818 ift ber ©fenbänbler 3ona*

t^an HRülIcr Veftfetr, beffen SBttioc 1824 bad @cfchäft mit

3 - 3 - ffirchbofer oud Schaffbaufen tveiterführtc, tvdeber eine

ift bad fog. Scfjlöfile ober bie neue $robfiei, in

neuerer fleit unter bem 9fantcn bed SRäntlerfcbcn fyrnfte

befannt. Schon im 3<*fr 1446 mirb cd als „SteinbauÄ“

bezeichnet unb biente bid 1453 jur gräflichen fianjlei, im

(ebteren 3abre aber verfaufte ed Ulrich ber Vielgeliebte um
500 @uIben an fBerner Cup, Vogt ju Stuttgart, unb biefer

am 21. 3»*fi *467 nebft §of, fidler unb einem Reinen

Zie SriftetirdK Im oabr 1805.

locbtcr heiratete unb fpäter bie §anblung ganj übernahm;

er laufte baju 1840 bad nebenliegenbc $aud 9tr. 9, welcbed

gegen (Sube bed vorigen 3<>brim>rt*rtd bem Chirurgen SBalj,

bann bem ©unbarjt @bcrt gebürte, ftirdjhofec ftarb 1851,

fein Vetter unb SRitteilljaber 1853, unb fo fam bad @e>

febäft an 8atjn A Comp, um bie Summe von 21 000 @utben.*

@cgenuber ber Stiftdfircbe, an ber Stabtmaucr gelegen,

* Siebe Schannenbach, „Raufer unb 'JNcnidjcn in Stuttgart.“

(Htm« Zagblatt 1801, 'Jtr. 250 ff.).

Webenbaud für 800 @ulben an bad Stift Stuttgart, todebe

ed jur Vrobftei>2Bobuung einrichtete; biefe Veftimmung be-

hielt ed bid jurn 3«ht 1688; nach Aufhebung ber ffiiirbe

eined fiaubprobfted tvirb bad @ebäub< $ur SBohnung von

hohen Staatsbeamten lieft imm t
, nach lurjcr fleit aber j\uni

Aufenthalt fürftlicher V«foncn eingerichtet. 3m 3abr 1703,

tvo man einen Vrunnen barin anlegte, tvobnte hier bie ©ittve

bed $crjogd ftriebricb fiarl unb 1725 ber $erjog fiarl

Alejranber, tvdebem hi« om 21. 3uni 1782 ein Sohn
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ftriebrid) (Jagm, ber (Krofeootcr SBilfjelm I. geboren tmtrbe

;

1 745 1 jebocfe Dcrfoiifte £>cr$og Karl Chigen ba* (Hebäube an

ben flpolbefer iföalj unb biefer 1797 an feinrn fioflegcn

(Haupp, tnckt festerer bann Don ©aumeifter SBeinbreiuier in

feinem (Karten ein neue« §au« an ber Sönig«ftrafec auf*

führen liefe. Xa* alte $au* erwarb in beit 30iger ^aferen

Wrdjiteft SDläntler , welcher e« umbaute unb $u SBohnungcn

unb ©efdjäftsräumen einrichtetc; fffct bient ba* §au* Der»

fdtfebeneit ftäbtifdjcn ftanjlcien.

Shirfofdie Vau -5 ju betrauten; ba*fclbe bat burdj feinen ehe*

maligen ©ef^cr 01. v -Nopp, bem befannlen ftrcunb Schiller«,

eine gewiffe ©criihmtbeit erlangt. Xa« $>au«, ju meinem

früher ein hilbfcher (Karten gehörte, »midier fidi burdj einen

groben WFajicnbaum an ber norbweftlichen öde au«jeicfjncie,

unb wo bie jablreirfeen Jreunbe ber 3amitte Hefe öfter# Der*

fammelten, würbe Doit bem §offtifer fym* Öaifer gegen (Snbe

be« 16. ^aferbunbert« erbaut, auf einem Stiicf 3tt»ng*r,

welcher im $a1ft 1589 Don bem ^erjog i*ub»oig bem 9ient»

Xie Stifiapteblgenoohttung mit bera Stüppfdjert $aufr.

9?a<hbem fdfon im 3ahr 1527 bic ©robftei Don ber

Pfarrei getrennt würbe, erhielt ber Stifl«prebiger in ber alten

^robftei feine eigene SBohnung, welche bi« $um ^lahr 1692

biefem 3»ccife biente, bann aber in etn Don ©ebeimrat Sattler

1593 nebenan im 3romger erbaute« $au* nerlegt würbe,

welche« am 1. 9tooember 1700 Don bem Cberrat 3oh- $iflcr

um bie Summe Don 4600 (Hülben an bie geiftlidje ©erroatt

tung «erlauft würbe. Xa* $au* würbe anläßlich ber (St

breiterung ber StiftÄftrafee im 3ahr 1807 abgebrochen unb

bem ©eiftlidjen eine Sohnung in ber Äanjteiftrafee eingeräumt.

91odj haben wir ba« gegenüberlicgenbe ©uchh&nbltr

fammerrat Schwarj* überlaffen würbe. Xie fpätrren ©e»

fifver flnb leiber unbelannt, bie ftamilie 9tnpp bewohnte ha*

$>au* feit 1756, in welchem SM« ber ©ater 9tapp* fich

mit ber Tochter be« fcoffamnierrat* unb fyuibelftmannf

3oh- ftonrab Spring oerheiratet halte. ©. $>. Stapp ftarb

1832, fein Sohn unb 9?a<hfolger iin ©rfchäft fchon 1835,

fobafe ha* Qau* in ben ©efty be* Kaufmann* ffieigel tarn,

Welcher ben anliegcnbcn (Karten 1848/44 überbaute unb fein

* Schon 15H3 bittet berfeibe ben verbog, itjm „ben ©toef' ju

überladen, welcher jur »ufbewabruMg von »clte»8f{<hirr im 3wtngeT

errichtet worben fei, neben bet neuen »tirdienbrMe.
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maligen Sd)löfjle eine SWobewarcnftanblung betrieb.*
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Die filoftrrtjijfe.

3» bcr Tlltftabt bcfanben ficf) mehrere $wfe au«wärtigcr

Älöfter, welche ©cfiftungcit, bcfonbcr# Seiubergc auf Stutt»

florier ^Wartung hotten unb hicf»t finen ©crmalter aufftcdten,

welcher eine Sehnung nebft umfangreichen fßebengebäuben

:

Stelteru, Scheunen, ©inbtiäufcer unb brgl. jur Verfügung unb

©ermaltung hotte. Der

bebeutenbfte biefer ßloftcr>

böfe war bcr ©ebenhäufer*

hof an ber Stabtmauer

gelegen, welchen ba# rtlofter

im 3aht 1467 für 650

©ulbenuon Heinrich Schrei«

ber# Sitwe unb ihrem

Stiffohn Johann ©alj er«

warb. Später burch ^Iit-

fauf benachbarter Käufer

nielfach ocrgrö&eri, bilbete

a julcftt einen ganjen

.Vänfcrfomplcr zroifdjcn bcr

neuen ©rüde unb ber

Xrefterftrafte , auch baute

ba# Äloftcr 1472 eine

St'apede barin
;

an bem

nach ftehenben ©ebäube,

welche« 1699 al# franjö*

ftfefte tfirdje biente, lieft

man nach auf einer ftei*

uernen Xafel in (ateinifcher

Sprache: „3m3ohte 1502

ba 3uliu« II. ^apft unb

SKajimilian jum römifcheu

ftaifer beftimmt mar, hat

Johanne« au« bent abe-

liehen @ef<hlecht berer ton

ftriebingen, fcbt ju ©eben«

häufen, biefc« öebäube neu

aufrichten laffen“. Xabei

ba# Sappen be# Äbt# unb

bc# Srioftcr«. ÖJabelfoocr

berichtet: am 26. Äpril 1625 hotten bie aufrührerifchen

Öaucrn im ©cbeubäuferhof großen SWutwiden getrieben,

7—8 5a& mit Sein mit Spic&en burebbohrt unb au«laufen

laffen, „ba jebermann trinfen fönnen, auch ber Steiler Poll

Sein gefchmommen, alfo bah ber Abgang an Sein 27 3uber,

an Sriichten aber unb jroar an SRoggen 220 Scheffel, X>tnYcl

650, $aber 800 u. f. w. llnb finb bie Stauern, nadjbctn

fie Pier Xag adhier gelegen unb fclbige 3«t ou# bem $»of

unterhalten morben, gen Saiblingen unb anbere Ort gezogen,

* ©ergl. audi CH. $. tRapp, fein $au# iiub feine (Hüfte ooti

CH. StrÖlimfelb 1*W2.

jeboch nicht# beftoweniger ben ©rooiant au# bem $of ge*

forbert."

(Hegen (Jnbe be# 17. 3<>hrh*mbfrt# fam ber $of in ben

©eftft ber Stabt unb ging fpateT in '^rioatbefift über. Xie Soh^
nung be# SHofterhcamten, welche auf unfcrcra ©ilb (Seite 3) neben

ber SHrdjc ftebt, würbe erft im 3ahc 1838 abgebrochen, nach*

bem bort ber ©au be# neuen S(abtgcrid)t#gebäube# begann.

Schabe bafj auch ba# ftierliche lürmchcn auf bem 3irft ber

ftinfte unb bie gotifchen fcnftcr in neuerer $cit perfchWtutbeu

finb, fobafj nicht# mehr an

bie einftige ©eftimmung

bc# ©ebäubc# erinnert.

Ser übrigen# ben §of

betritt ift überrafcht burch

bie brei höbe» Spiftbogen*

arfaben, welche in eigen*

tümlicfjer Seife bie Scft*

feite be# ©ebäube#, ba wo

auch bie 3nförift ange-

bracht ift, zieren. 3Ran

ift faft ocrfucht h«rr einen

ehemaligen fcnbau au Der*

muten, benn e# ift wohl

taum anjuuehmen , bafj

biefe Tlrfabcnftennng einft

offen war, ober blofe al#

Xeforation bienen foütc.

Da# Stuftet SJord)

befafc f<hon 1290 eine

Stelter in Sm#fai unb

Seinberge in bcr SWönch«

halbe , baher auch ber

9tame, aufcerbem bcfa& c«

auch eine Steller in ber

Stabt. 9la 29. Stouem-

bet 1 483 laufte ba# ft (öfter

für 625 Ijjfunb §eder ein

$au# non Dr. SRartin

Büttel unb 1485 rin

baranftofcenbc# non §an«

Slüttel für 500 ©ulbcn,

worauf ihm bie Stabt er*

laubte, bribe Käufer abju--

brechen unb einen neuen ©au aufjuführen ,
welcher für

5 ©ulbcn unb 7 Scftiding Ceibfteuer be# Sflofterfnedjt# jäh»

lieh Don aden Schäftungen unb ©efdjwerbcn frei fein foütc.

Äbt ©mg Sterlet oodenbetc 1488 triefen ©au, an beffen

Gde gegen bie ©rabenftrafec auch f«n in §olj gefchniftte#

©ilb angebracht war. 3»» oorigen ^ahrhunbert hotte ber

Stift«helfer hier feine Sohnung, wo burch Segrcifecn eine#

ftnbau# ihm ein Xurcftgang in bie Sdjulgaffe gemacht würbe,

welcher jeftt noch AWifdjen ben ^dufem 10 unb 12 Dorhanbcn

ift. Xa# bahiutcr liegenbe ©ebäube im ©anbgdftchen, gegen*

wärtig bem Riifcr Sieb gehörig, wirb al« bie eigentliche

fiordjer flcltcr bezeichnet. 3m 3*ht 1852 fanb man beim

©ebcnbüuftr*<yäfjle.
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lündjen ber ©änbe im fyiuptgebäube , welche« früher eine

ßeit lang auch bo« Zollamt unb ©encral Stcmpclamt beben

bergt batte, eine lateinifc^e ^nj^rift , Don weiter nod) fol«

genbe« entziffert werben tonnte: »Lat« — in »ui« — ho-

minoni — praecipuit — futurum — quam qui — natura

— sint in medio — Andacior*
1

. — Schon feit 60 Rubren

befinbet fitb jept bic ©ilbpreticbreibcrci unb bic ©rpebitton

bc« 9iegicnmg«blatte« in bem ©cbäube.

unb Dom ©ifrfwf von ftottftanz beftäligt, von mehreren ©ür-

gern ober mit ©eingiWtcn reichlich Derfcheu. ©berharb ©aller

mmadjte ihr •> lagtocrf liefen unb ein $au« bem vofe

gegenüber, wo bie Jtaplanc, bereit ctfier Martin ©enbclftcin.

gen. ©auernfeinb, war. wohnen follten, loddie menigften«

einmal in ber ©oebe eine fWeffe lefen unb zugleich and» bem

Stift aufmartcu mußten. ©i« junt 3ab* 1485 batte ber

$>of feinen eigentlichen bequemen flugang, infolgebeffen faufte

3m ©anb:Wälle.

ter Wbelberger $of würbe bom ft I öfter fdjott 1469

von (Sberbarb ©aller um 900 ©ulben erlauft, unb ©raf

Ulrich ber Vielgeliebte befreite benfelben gleich barauf Don

allen Steuern, Soßungen, ©adjen, lagbienften unb anberu

©efdjwcrben, auch non ber ©erpfUchtnng , ba« ©flafler ber

«traben babei erbalten ju helfen. Später baute bad SHofter

auch eine Rapetlc babin, welche am 8. Quli 1491 |u Giften

ber heiligen Jungfrau, bei heiligen ©olfgang al« erften

|atmi auch bcr ^eiligen Ulrich, flonrab, Ratfwrina unb

Elntonia; fie mürbe 1492 Dom ©rafen Gberharb im ©art
DUbcr au« Xlt.Sluttaatf.

ba« filofter im ©erein mit etlichen benachbarten ©urgent

anbent ©Örgern ein ©allein ab, wie ©abelloocr berichtet,

„welche« Dom fflbelbcrgcrhof ftraef gegen beit SRarft hcTfflhrt
-

uub Iniben bezahlt ba« R (öfter Slbelbcrg 32 ©funb, ©etter

§an« 25 ©funb, Stichel ©ettel 10 ©funb, ©urfbarb Stiefel

nicht mehr 16 ©funb, angeieben, bo| er um ein fWiftftatt

fommen, bic Stabt 29 ©funb. Dach ber Deformation fain

bcr $of an bie $errfd)aft unb Herzog tSbriflopb fcheufte itjn

155t» feinem ©izefanjler, uieljährigen Dat unb getreuen Wiener,

Dr. §icroittimu« ©erharbt. Seither blieb ba« $au« in ©riöat

5
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(>änben unb ift an »iete Parteien »ermietet, auch loirb feit

Bähten bafetbft fine ©irtfdjaft betrieben. $ah* 1841

gehörte ba* (wiu* bem Küfermcifter ©ottlicb Siföcr, welcher

ba*felb< an nicht weniger als 18 Unionen »ermietet batte.

Oonpigr nauifjaftr OBebnube brr JlUflaM.

Ter alte Spital am obern Dbot nahm mit feinem

Debcngebäubc einen anfetjnlichen Kaum ein, er batte auch

feine eigene ftitcfjc unb bie

©egenb, wo er ftanb, liicf?

noch in fpäteren feiten

„im Spitafhof". 9?acfi ber

Deformation aber würbe

ba* ^rebigerf(öfter gum

(wfpital eingerichtet unb

bie Debengebäube an ©ri

»attcute »erfauft. Da«

Spital rxrbanft feine ©nt»

ftetjung ber SHilbtbätigfeit

Katharina«, ber ©emahlin

be« ©rafen Ulrich V., »on

welcher e* bntjer auch ben

Damen Siatharinenliofpital

befant. B«r KirdK ftiftete

fchon im Bahr 140t) ©raf

©berbarb ber SWilbe eine

ftaplanci mit einer ©oh'

nung nebft reichlichen Da*

turalien. Da« Spital (am

im Sauf ber Brit gu be-

beutenbem Vermögen unb

mirb 1536 in* ©rebtger*

floftcr »erlegt. Die Kirche

ftanb bi* gum groben (lirfch*

gaffenbranb 1761 an ber

Stelle bei Kaufmann

©öhmfehen (laufe* unb

biente bamal« als SHaga-

gin , ba* (»auptgebäube

mürbe al* Stabtfchreiberei

»ermenbet unb mirb gu

Anfang ber 4l)ger 3ahre

al* (Slementarfchulc ein*

gerichtet, fpäter ba* Stabt*

poligeiamt hineinocrlegt.

Xa>5 Stohrerfche van« in ber ©ngenftrafje.

Schott um 1286 mar ba* hohe, fefte unb weitläufige (au*

al* Sifc be* (Mmptgoll« betannt, hier befanb fich bie fog.

„(leine Kelter“ unb bie „©otenmeifterei", mel«he mit ben

analogen fcnftalten im ©ebenbäufertjof unb im ehemaligen

Sachfcnheimifchcn (tau* „ber ©agenmeiftcrei“ gufammen»

gehörte.

©rbaut mürbe ba» (>au* gegen 1248 „Uff ©eoeldj be»

Datb* ber Stabt Solingen in bem tiefften Dhal »on Start«

garten.“ 3» ben oberen Daumen befanben fid) Kornböben,

Äbelbcrger^of.

mäfjrenb im unteren StPdwcrt fich ba» fog. Äcltcrlcin mit

bem Kelterftüblcin befanb. Debcn biefem grofcen ©ebäube,

mo gegenwärtig ber norbmeftliche (wfraum ift, befanb fich ein

deine« (läuedjcn, gu welchem eine lange Drcppe Don ber

©affe au« führte, bereu ©ingang burrfj ein fefte« eifeme«

Ihor ocrfchloffen merbeit (onnte. 3» biefem (täu*chfn maren

einige „getäfelte Stuben" eingerichtet, in melden ein geift

lieber ©ermalter feinen Si& hatte, unb melcher bie Sebent*

fruchte oon ben gu ©fj-

lingen gehörenben Orten

mie SWöhringcn, öffingen ?c.

eingog unb auffpeicherte.

Bit ber Kelter burfte man

nur gegen ben fog. „©yn*

goH preffen unb beyhen,“

melcher in natura abge»

geben merben muffte unb

in bem großen Keller untrr

bem (»aufe aufgewahrt

mürbe, ©on biefem „©yn-

joll* fcheint ber Dame be*

(laufe* „(lauptgoll" her

gufomnten, melcher, mie

fchon ermähnt, 1286 be»

(amt! mar. Sin ber oor*

beren Bront be« $aufe«

mar meber ein ©ingang

noch «in fünfter, gur Kelter

gelangte man burch ein

©äfjdjcn »om ©äreitplay

an*. ®er ©h^onift fchrcibt:

„©» fleh» im tiefften Zeit

ber Stabt, ift bi« gum

Birfteu 100 Schuh h 1^
unb in ber ©ierung 65

Schuh, auch »on bry Syten

mit einer ftodhohen DJaitcr

gcmörtelt. ©egen Dorb«

oft unb Sübwcft unb Süb-

oft jlnb am unteren Stod*

mer( bide fteinernc IWauern,

gegen Dorbmeft unb Süb»

oft aber fteht ba« (vau»

auf ©al(mcr(. ©« mürben

235 gang ftarfe eichene

©foflett bagu »ermenbet, mouott in ber Kelter 16 Stttd »on

gwei Bu& Dide flehen, melche in bem ©alb bei ©ablenberg,

fo benamfet mirb bie fatfehe Klinge unb ob ber ©tifenburg

gegimmert mürben. Die Diegelmänbe mürben mit jungen

©ichenftüden geflochten unb mit warmem Kalith unb meilcm

Sanb iibergogeu, »on aufien angeftrichcn unb mit blauen

Streifen cingefafjt, ba* (wlgwerf aber mit Oehl übertüncht.

Darauf fteht ein (futftlich gehängte* Dacbwerl mit twelcrt

©ügen cingcfügt, fo bah bie 60 Schuh langen Sparren in

ben »ier Stodmerfen unter bem Dach fich fclbfl tragen; bie
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Salten worauf über 3ü 000 fRinnciijiegel ließen, finb eben»

fall« non jungen (Eichen unb ©uchenholj unb bic Srudjt

höben ruib mit ftarfen gefaxten ©rettern belegt.“

3n biefem Suftanb blieb ba« {au« bi« gegen 1448

al« (Efelingen mit Obraf Ulrich V. in Schbe geriet, tuet! c«

weitere Solle, ungeachtet ber vorjährigen Iciimmg, auflegcn

wollte. Ulrich machte einen Vergleich mit ben (Sölingern unb

erwarb ba« {au« a(« (Eigentum, worauf bann im jweiten

Staftoerf „einige Stuben"

eingerichtet unb bie fog.

„©otenmeiftcrei*' wie auch

ber „herrschaftliche flaften,"

welcher ber Kaftfcderei unter

?luffidji gegeben würbe, hinein

oerlegt würben. 3m 1 7
.
^apr

hunbert (am ba« {au« in

ÜfJrioathänbc , boch blieb bie

Kelter nebft ben ftrudjiböben

unb ber ©otenmeifterei be>

flehen. ?H« im 3af)te 1560

{erjog ISljriftoph beit flRar

[tan bauen liefe, ben fog.

Ulcpperftall , würbe bie um

ben {üuptjoll gehenbe ftod-

hohe Schubmauer oetwenbet,

welch« iebt eine ©ranbraauer

iwifchen bem lebteren unb ber

ehemaligen Stabtbireftion bil

bet. (Sbcnfo oerhielt c« fidi

mit ben beiben anbern an

ftofeenben Käufern ber Sifcher

ftube unb bem {aufe bc«

©ortenroadjer 2ip«; am erft-

genannten {taufe ift biefe

Schubmauer noch erfennbar.

^luch foQ bamal« ein unter

irbifcher Waag oom Schloff

in bie Stabt gebaut worben

fein, welcher im Heller be«

{ouptjoU« enbete. 4ton ben

weiteren Schicffalen bc«{aufe«

ift noch $u erwähnen bah am

17. Januar 1547 bic Spa^

nier be« {erjag« Älba ben

Verwalter be« {aufe« prü»

gelten unb Diel {aber mit

wegführien. Durch ba« (Erbbeben am 9. September 1603

erhielt ba« {au« erhebliche ©efehäbigungen unb auch bie

friegcrifchen öreigniffe in ben Sapren 1688 unb 1796 gingen

nicht, ohne Spuren an bem {aufe ju hinterlaffen, vorüber,

©ri bem ©ranbe be« naheliegenben neuen ©aue* im 3“hr

1767 entftanb ein fo ftarfer Stauch, bafe ba« bamal« noch

ireiftehenbe {oljwcrf gcfdjwärjt würbe, ebenfo flüchteten bie

©ewopner bc« {aufe* am 17. September 1802, ba ber

'öinb eine ©trage brennenber ©egenftänbe Dom Meinen ^h^0*^

auf ba« Dach be« {laufe« trieb, welche« übrigen« feinen

weiteren Schaben nahm. 1780 war ber ©ürgcrmcifter {lept

©cfiper be4 {aufe*, welcher im ^weiten Slocf einen Saal

für bie Soge ju ben brei Bebern einrichtete, biefer Saal, in

welchem in neuerer Seit eine ©ucfjbrudcrci betrieben würbe,

hatte eine fdjöne Decfe, welche aber leiber 1839 bem wo*

bernen öefchmacf weichen mufetc. ©i« 1800 blieb bie Heiter

im ©etricb, unb wirb bann al« Stemife für üeichcnwägeu

eingerichtet, wa« ©eranlaffung

Xias StohrerfdK {au* Don ber (Srabenftra&c au« gcfetien.

gab, ba« {tau« in üblen Ruf

wegen ©cifterfpuf ju bringen

;

1816 wirb ba« Meine {äu«»

chen mit ber langen Dreppe,

welche zugleich ben {au«

eingang bilbete , weggeriffen

unb fdjlicfelidj 1657 bie bei»

ben groben Sruditböbcn im

britten unb Dicrten Stocf 511

Sobnungen eingerichtet.

Sn ben älteften {äufeni

ber Stabt gehört weiter bie

©agenmeifterei unter ber

SJtauer in ber Schmaleflr., (f.

fcbb. S. 2
) wie e« auch eine« ber

gröfeten warunb meift non 3 tan-

beaperfonen bewohnt würbe.

Die ältefic fchriftlichc Nachricht,

bie noch oorhanben ift, batiert

oon 1413 unb ift ein Kauf-

brief ober eine Fertigung,

nach Welchem c« bamal« eine

©itwe {ilbrut JHtjchin bc-

fab, unb ein (Sättel Dom {au«

an ben 9iadjbar ftrip Kufe»

bartl», bem bamaltgen ©c

fiper bc« {irfche« hinteren

{taufe« „für 50 $funb {etter

unb einen Schilling {eller"

Derfauftc. Sin bem {au« be»

finbet fich noch eine 3ahre«>

jatil „1426" an ber {aupt*

raauer, nebft bem ©appen

berer uon Sachfenfieim. Um

biefe Seit nämlich lourbe ba«

{au« do 11 ben {erren neu

Sachfenheim an fich gebracht.

©011 bem 3abre 1426 batiert auch folgeube« ©riuileg, welche«

©raf Ulrich unb beffen Sohn (Eberharb ben beiben ©ebrübern

JRittern {ermann unb ©mg Don Sachfenheim auf biefe«

{au« erteilten: „©egen ber guten unb getreuen Dienfte, bie

uu« bie ©ebrüber {ermann unb Oieorg uon Sachfenheim unb

bereu ©oreltern getriftet hoben unb noch leiflen werben, er*

teilen Wir ihnen auf ihr {au«, bafe e« uon oder Steuer,

Sdjapung, Steifegelb, Siepngelb unb aller (Eontribution, fo

lange fic unb tpre SRachfommen e« beftpen werben, frei fein
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ausgenommen jtuci rbciiiifdjer Witlbeit, welche fie ade

Fahre gemeiner Stabt Stultgarbten &u entrichten haben.
4*

Äl« aber 1460 ber männliche Stamm bet iSblen Don Soffen*

beim au«geftorben mar, fielen, ba fie ohnehin württcmbergifchc

Sfehenärittcr mären, ihre Wüter Wrofl- unb Sllcin-Sachfcnhciin

nebft ber SBagenmeifterei bem bamal« regierenbett erften herjog

ttberharb im ©art al« fielen anheim. Xiefer unb feine Wadj=

folger, ^eriog öbertjarb II, h«Wfl Ulrich» herjog Ghriftoph

unb herS09 fiubmig befaßen

cd nacbeinanber unb ben litten

cs als ber^ocilidje ©tagen*

meifterri. Xiefeu Manien t|ol

ba« hau« bi« auf ben heu-

tigen Xag behalten. 3m
Fahte 1578 oerlaufte h«Wfl
fiubtoig ba« Änmefen an Witter

^ermann Don Fauowi|) uni

1000 Wulben mit eben ben

Freiheiten, welche bie h«rren

oon Sacbfenbcim befeffen

batten. (Sbenfo gab ber $er>

50g bem Don 3anomi& bei»

ilebnbrief jurüd. Sldc ©ri>

Dilcgien unb Freiheiten füllten

aber, wenn bie Herren Don

Fanowib ba« Vlntuefcn Dcr-

laufeH, Dertaufchen, ober fonft

in anbere $änbc fommeu

liehen, tot unb ab fein. tfono

1650 ftarb auch ber lebte

3»eig biefer berühmten Fa-

milie. ftgiie« Sophie Don

Fanoiuify Dermachte es, weil

feine tf inbrr Dorljaitbcn maren,

teflameitlarifd) ihrem Wemaljl,

bem ^errn SBolf Fricbrid)

Stab Don Leubingen, fjtrjog

lieh toürltembcrgifthcr Oberft-

licutenant. Xa nun bie er-

mähnten Freiheiten tarnt ber

Fanomityfchcn Familie ab unb

tot maren , fo fupplijierte

Oberftlieutenant Don ©cu

bingen bei bem bamaligen

^lerjog (Sbcrharb III., bah er

biefelben auch erhalte. Allein bie l^rjogliche Äutmort lautete,

bag ba« $au« Don nun an ben anberu Rufern ber Stabt

in allen Steuern unb ©cfcbwcrbcn gleid) $u halten fei. Wach

biefem ©cRfter fam bie« hau* an bürgerliche Familien, unb

mürbe biefer alte abelige ©tahnfty Don öhriftian ©eter

Xreuttel in einen Gtaftyof umgefdwffen. Xreuttel mar e«,

mclcher ben ©riranen im Otörtdjcn anlegte. ©on biefem er-

luarb e« Friebrich t5h«ift, Bürger unb Waftmirt allhier.

Xiefer Derfaufte c« 1746 an Wubolf (Sbcrharb Schee rer,

ebenfall« öaflmirt, um 3000 Wulben, nebft fech« Xufaten

für bie Frau. ?11« Schctrcr ftarb, heiratete feine ÜEÖitme ben

Xoftor ©ranb. 'Jtad) beffen Xobe Derfaufte e« feine 5Bitioc

1787 au 3ohamt ©enjamin Stähl«, ©ürger unb Stein*

hauet hier, um 4200 Wulben. ?ludj biefer fe^te, fo gut er

fonnte, bie ©Jirtfchaft fort. 1795 lauft« e« Foljaun lihriftoph

Wlatjcr, Bürger unb Xraiteur hier, um 3200 Öulbcn. Um
5. Fuli 1837 murb« e« oon SWaper« (Srbcn an ben Bürger

unb Xraiteur Friebrich © i r f , mclcher fogleidj mehrere ©au*

oeränberungen barin oor

nehmen lieh, für 6400 @ul»

ben oerfauft. Wach beffru

lobe oerheiratete fid) beffen

SBitme am 25. Fuli *840

mit bem ©ärger unb Xraiteur

Änbrra« ©fleiberer. Seit

biefer &ett befinbet ft<h bas

hau« in bem ©efify ber ©flei

bererfchen Familie. Wicht

unermähnt modelt mir noch

(affen, bah unter bem häufe

fclbft fi<h lein Mer befinbet.

Xer eine $tmt hau« gehörige

Steller führt am hau« unter

ber 3Jtauer burd) bi« $ur

X reherftrohe. Xer grocitc

tfeder Ift noch ein Stüd Dom

©ebenhäufer JllufterfcQcr unb

geht unter bem hirfch bi« 511m

©ebenhäuferhDf locifer.

I*u4 tn OIcMtalaBfttan IM»;

Cie fiäufer anf brm graljrii

<6rabni.

Woch lauge bi« in unfrr

Fahrhunbert hinein Ijieh bie

flöitigsflrahe Don bet StagionS*

faferne an bi« hinab &um

©ajar brr grohe Wrabcn.

Xodj ift biefe Strohe nicht

burd) Auffüllung be« ehe

maligen Stabtgrabrn« ent-

ftanben, fonbern ftc mar doh

jeher ba unb bilbete eiue Ärt

Wlari« Dor bem ©rabeit.

Schon oor bera Fah* 1705

mürbe ber obere Xcil be« ©raten« oom ©ctcr«burgcrl>of au

bi« jum oberen Xha« aufgefiint unb hier entftanb eine ©aurn

atilage bie iog. Fubcnplanic , weiter hinab beftaub fchon im

17. Fahrhunbert eine id)öne Srinbeuadee, melch« bie $Alflc

ber Strohe cinnahm, (fie reichte etma Don ber ©oftftrajjc bi«

jut Sdjulftrahe) baher erhielt biefer Xeil ber Strahe auch

ben Warnen „ber Stfnbeitgraben".* Cer bem Stodgebäube

lag eiue ©fctbefchmemme, bie fog Stodmette, unb bann fam

• Xicfe »Ilce mürbe erft 1761 umgetjaueit.

Fn ber (Ingenftrahe.

I
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bic berüchtigte Straftcnengc, welche crfl in beit 20ger 3a^ren

untere* Qafirlnmbert* beteiligt tuurbe. ©ir laffen bariiber

einen alten Stuttgarter fpredpn, wcldjer im Xagblatt 1854

(September — 9tooeinber) folgenbc* : „töleidj neben bem

Äappfcheit Gtoricn (jept Hutcnricthfche* $au*) ttanb cinft ba*

öharbonfehe §au*
,
bann verengte tief) bic Strafe unb weit

perein nur noch einen fchmalen Durchgang laffenb, war ein

hohe*, rötlich angeftrichene* $au* geftanben, in welchem ber

alte Prälat t&riefinger gewohnt liotte. Xiefe* $au0 bilbete

bamal* ben (fingaug ju einer fchmalen ©affagc, bie hinter

mehrere herrtebaft liehe ©ebiiube , worin fid) julcpi bie §ot*

fiifcrci, bie $»ofwafcherri unb bie ©ilbprctfchreibcrei befanb.

gröber log bort ber 3eugbof, welchen $er$og (thriftoph 1607

erbauen lieft. Xa* öefdjüp ftanb anfang* unter treiem

$utunel im $ofe, erft 1012 würbe eine eigene #ütte bafür

erbaut unb auf ihr 1016—17 eine fflopnuug für ben §of*

föfer eingerichtet. (Sin baneben ftepenbe* $au* fchenftc $cr»

jog (Shriftoph am 16. Xcjember 1566 feinem Scfretär ©il»

heim (Sariet au* SWömpelgarb getreuer Xienftc wegen, nach

beffen Xobc aber würbe c* um 650 Ghitben jur ©obnnng

Xle «önigftraftc oon ber ÜcgioMtafcrnc au* flejehett im gahr 1795.

bem Sbuerfchen $>aufe unb unter bem ftaufc be* §ofjuwclicr

Stapn wegführte bi* juin Sidfcften ftaufe. Xa* Öbncrfchc

unb fiuhntchc $aut aber, sin ba* <25riefingerfc^c angebaut,

aber nicht fo tief unb weiter &urücfftehenb, waren jufatttmen

jene* CPebäubetrio gewefen, ba* bie neue ftönigsftrafte bon

bem grofteu (traben abgcfchloffcn hatte. Xer fchmale (Bang

hinter biefen Käufern war nur noch burch ein iNänerdicit

oon bem alten Stabtgraben getrennt, ber hi** hinter bem

^ialai« be* ^rinjen griebrid} jc. fein (Snbe gehabt hatte.“

Hn ber Stelle be* 1835—87 erbauten öajar* lagen

* Xa* (Sbnerfehe .fyiu* würbe l«27, ba* ÖJriefingerfchc 1*2*,

ba« »utntfehe 1»29 abgebrochen.

für ben Öcugfchreibcr angefauft. Stodj (Srbauung be* 3*ug

baute* in £ubwig*burg burch §er$og Jlarl (Sugcn würben

bic ©affen abgeföhrt unb c« blieben hier nur noch bic ©ulöer*

unb Salpetcrwrwaltnng mit einer tRicberlage ber fiönig**

bronner (Sifenwaren. Nebenan war bie Spicgelhanblung be*

$ofocrgolber* ©raun unb an ber öde ber öinbenftrafte be*

merfrn wir noch ba* alte (Sottafdje $au* mit hohe* Staffel

unb cifemem (Bclänber, wo man fonft ba* ©ochcnblatt unb

bie Stuttgarter Sritung geholt hatte unb wo ein paar alte

ehrwürbige Herren mit fchneeweiftem ftopfc auf bem ©urcau

faften, wie unfer ©ewahrdmann fid» au*briidt.

©eilet aufwärt* folgt ba* Stodgebäube, beffen GWchidjtc

gleichfall* t»on 3ntercffe ift. 3"» 3“hr 1551 fünfte br. Hm
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brofiu* JBoßanb öoii $ieront>niu* Selling einen harten ttebfl

Scheune in ber Uiebfraueuoorftabt „bei ber Sette, bent Stabt-

graben unb bem (Leinen Xhörlein gegenüber" für 400 ©ub

ben unb begann liier ein $att* ju bauen, bon welchem aber

bei feinem Xobe nur ber Heller unb ber untere Stod fertig

waren. Xa nun noch ein Xeil ber ttanffumme audftanb,

forberte Selling ben $lafc jurüd unb e* erhob fich ein

Wcd)t*ftrcit, welcher erft am 3. SDiai 1558 baljin oerglichen

mürbe, bafj bie Ghrben Sottanb« für 700 ©ulben ben löau an

Selling abtraten, beffen Sitroe Anna ©ai*bergcr ihn am

bau* genannt, allein balb (am bafür fein älterer ftante „ber

Stod" wiebe r auf unb biefen behielt e* bi* ju feinem 91b-

brueb 1837. tperjog ISriftoph oerorbnete in feinem Xcftaraent

1568 „bamit auch unfer nädjftfünftigcr Sobn ein eigene#

Vau* in Stuttgart habe, übergeben wir ibm ba* grobe neue

$au*, fo in ber Sorfiabt, Xurnierader genannt, liegt, unb

ba* ©ronnenhati* genannt wirb, für frei unb eigen, bod)

foll er folchc* nicht oerlaufen, oerfcfjenFeit, tic-d) auf anbere

Seife bingeben." Seil aber ber $cr$og mit $»interlaffunfl

nur eine* einzigen Sohne* SJubroig ftarb, fo erhielt ber Storf
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Xi« «änigftra&e mit bem Stodgebäube im 3®br 1795.

28. 9lpril 1560 für 000 ©ulben bem $erjog Ghriftoph

oerfaufte. Xieier überlicb für ttntridjtung eine* Xcil* ber

flauffumme ben fteQcr ber ®tiftung*oerwaltung unb bcfd)lofo

ba« Örottncnbau* au* bem Schlöffe bisher ju oerfepen. ¥lm

16. 'Jtooem ber 1560 begann ber Öau unb fd)on im näd)ften

Oatirc ftanb liier „eine berrlidie, anfehnlidie, luftige ilkhau-

fung mit Dielen Stuben unb ©emädjcrn", bereit oberflcr

Stod mit „trier Crfern ober Sti*fflh®u*lein“ uergirrt war,

auf IBefehl be* $erjog* Mubwig aber 1587 wieber abge

brachen würbe, weit „wegen ber ^tth* be* Sinbe* unb

Ungeteilter*, auch unbern Uugelcgcnbeiten niemanb liier wobneu

wollte." Xiefc* Öebäube würbe nun ebenfall* ba* Bronnen»

bie Qeftimnuing al* Sobnung für fiirfttichc Beamte unb

biente namentlich al* Sobnung für bie Vofärjte. 3m 3uhr

1581 würbe ber Seg oon ihm bi« jum ©raben, 1582 aber

ber ^lafc oom 3cttghof bi* jur ®<tte gepflafted. 3n bem

baneben liegcttbcn ©arten baute verbog iiubwig 1578 einen

fteinernen Sruchtfaften mit oier kühnen übereinanber unb

barunter ein Söinbhau*. einen Heller ju 200 ftuber Sein,

ber 150 3u§ lang unb 60 3ufj breit war, Weber Säulen

noch fPfciler hatte unb cbenfatl* ber Stiftungdoerwaltung

überlaffen würbe, unb eine Heiter mit oier Räumen, oon

betten ec brei an* brr Heiter in bem $Kiufe beim Keinen

Xhdrlrin nahm, welche* er bem Dr. löalthafar SKofer ab
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fauftc, neu aufbauen liefe unb barnt feinem Äaramermcifter

Johann %alob Wulfe Üefjen gab; at# beffen Sofen Subwig

1653 ofene Jlinbcr flarb, fiel biefe# §au# micber an bic

fcarfdjaft aurflef.

Xer Stod biente fortwuferenb $ur gBofenung berfefeie»

bencr Beamten
; naefebem 1766 bie SBofenung be# $offaplan#

unter bet SWancr für 2635 Wulben an ben flammerrat Unten»

mann berfauft worben war, fo mürbe fie auch hierher beriefet.

3n bem grofeen Stift#feller * führt ®ürd jmei grofee

Raffer bon 118 unb 110 Unna an unb ein brittc#, wclcfee#

Uine nicht weniga reiche Uefdjicfjte feat ba# ehemalige

ftro nprin je it balaid, jefet 9Rinifterium ber au#märligcn

^Angelegenheiten. Hn biefer Stelle am fog. Scfeufegraben,

befafecn früher bie oon Wüncfeingen al# fiefeen bon ffiürttem-

bctg einen Warten mit einer Scfeeune, melier nad) bem lobe

ber 3. 3 . b. SRüncfeingcn ber ^errfefeaft jupcl. 9tWt liefe

$erjog Ubcrfearb Subroig feier ein §au« aufffifeten, wcldje#

er feinem Dbcrfeofmarfcfeall, bem Wrafen bon Wräoenij fefeenfte,

ber gegen (Entrichtung bon 2 öulbcn jdferliife bon ber 2anb-

ftfeaft bie Steuerfreiheit bafiir erlangte (5. 3»ni 1722).

Xa* ehemalige Sttonpriuscnpalaia jefet 'JWiniftcrium ber auswärtigen Angelegenheiten.

1735 berfertigt mürbe, e# hielt 7 Uimer, mar bonte fcchaehn»

edig, feinten jur §älfte aifetedig, jur §älfte ooal unb mit

feübfcfecr ©ilbfeauaarbeit gegiert. $n 3afer 1806 würben

bie Webdube au finnaleien eingerichtet unb mar feier unter»

gebracht ba« ftinana» unb baß ffultminiftcrium , bic Staat#*

fjauptfaffe mit ba Staatefcfeulbenaafelung#faffe unb ba feieefe»

uung#famma, fomie bie Xomäuebivcfticm. 9luf unferem ©ilb

iefecn wir ba# Stodgebdube mit bem grofeen gtutfetfaften im

SJorbcrgrunb, wie e# gegen dnbe be# borigen 3nferfeuubert#

noefe im Stanbe mar.

tiefer »eilet ift n«nt> norhanbrii unb an Skinfefinblcr ttnoü

bermietet.

Später erfeiett ber berüchtigte Ural bon ÜRontmartin ba$

$au# bon $eraog ffarl Uugen unb liefe e# in fcfeöiicra Stil

mit bielcr ^raefet neu auffüferen. Wad) SRontntartin# Ab

gang faufte e# ber $craog bon beffen Sdjmiegerfofen, bem

Wrafen b. Xürffeeim unb fefeenfte e« ber Wräfin ftranai#fa

b. h»fe<nfeeim, welche e« renobieren, innen präefetig au#bauen

unb möbliren liefe, auefe mit ©emälben, anbern »unfttoerfen

unb Sefeen#müibigfeiten fcfemücfte. Seitbem erhielt e# ben

Warnen be# hobenheimiftfeen ^Jalat«. hierauf bewohnte e#

ber nachherigc flönig ftriebrid) a i* ftronprina unb überliefe

e# nach feiner Xferonbefteigung feinem Sohn, bem fiönig

SBilfeelm. Xamal# hotte e# eine fronte bon 10 fünftem

mit tBatfon gegen bie fibnigflrafec unb einen Seitenflügel an
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i>tt Ofinmiafiumiftiaße. 3n >cb Jafiten 1815—16 Kmtbc t*r Tiefe M Siabtgrabcn« au« mifgefül)H, pornen {in, auf
i>o« öcbduiic burch ünlaiit einiger ncbcnliegrnbet |wuKt • Mi« flcmernen Pfeilern rußcnbcr, Bogengang angebraiht, oben
bebcutcnb oeigrößert «nb um ein Slodmot rrtjcfit. flnf bcn 1

ober bie Bohnung fite ben Blagmajor cingcrirfitet
;

midi bie
ollen 'Broftwften erfdjetnt e« mit als tiu sioeiftodige« <f»r,

|

»ruflinmter btä »roten« ttnirbe obgebrmhen unb bunfi grilu

bdiubc mit oier Scnftern in bet greint unb 'l'iittelbatlon. angeftridicnc Sdiraulrn erfe(jt. Xrr ganje ®»u foflele 7000
Beitet hinauf itonben meift Heinere Jiöufct oem »anbei«

1

tMulben.

Itirten nnb »etoerbetreibenbrn, junädifl ba« Sonbnuetiefie »au«, lim« gabt 1780 bmite bet t»anbc(«mnnn find) ouf bem
fpäter C'ftcrtag, bann Raufmann JRopp, fpäler cpriitg, Dberft* »raten ein großer

,
geräumige« unb bequeme« $au« mit

licutcunnt 'Hed)t, «aufmann 3enifd|. ISifeubänbler «ornbin-
! einem Huftoonb non beinobe 60 IHU) öulben, bie et größten

tot«, Sattlet gröblich, Kaufmann genijdi, ».iflbof jum toten teil* non bet Ifatiocr vanbcligefcnfdinjt enllcbnte , Hielte

4mu4, »tanger, (auf bet «bbilbung fennt(id) bittet feinen bähet auth, nie et fit nidit befviebigen lonnte, ba4 $nu« an
SBirtöfehilb) bl'neteu ein größere« von« (ynfjitr gifdjet), fuß jog, ba« beßroegen nun bcn «amen bc« «falroethaufe*

Sioflütfdinct SehilbfnedM , .{wfinautcr Barth, Sdiuhinather «hielt. Tiefe« »au«
, loeldte« ießi im Scfig bet fcerren

»erb nnb juiegt an bet »de ber ^oftfltaße ba« jebem alteren «corgii Törieiibodi ift
,

fehen mir auf unjtrem üroipett,

Stuttgarter noeh burtß fein altertilmlidie« Infehen im »e- Seile H7, redit« im Borbergrunb. Tnneben baute bet We-

Die $aapitotidie i« brr khtaigiiraftr.

bücfctm* erhaltene ©ätferfiau«, 1 7*51 Dörr«, 1795 ©au«,

1811 Trauer gehörig, fpäler im ©eftp Pen Briefer tfart

Warquarbt. Xtc folgenbcit $äujet hi« $ur tRolbcnbiililftraftc

waren im ütafc *811 im ©cfi$ foffienber ^rrfonen: flow

bitor fBölfcl, Seifenficber ftrau«, Sattler Seftramm, Saifer

Sachen maier unb ©erber fl rau?. Die gegemlberliegenbe Seile

ber ftöitigflrnfee war bii naef) ber Wille bc« Porigen ^abr

ftunbert« noch frei ppb Käufern, mir an ber ©rücfc beim

oberen Xbot ftonbett einige (leine häufet, bas 3oRftau« unb

ba« Vau« be» flupfcrjdimicb« ©iltitfiler. ©or bem ©aflftan«

,)uitt ltoioen, fpäler rönüfefjer ttatfer, ftanb ein großer ©runnen

mit acfttfeitigcni ©ruwteufaften, umgeben Pon einem fltei* uott

Stfeicbßctncn , folcfte waren andj Pot bem fwbcnhctinifdjcn

Calais unb Storfgehnubc angebracht.

®rft im 3&Ö* 1761 lieft bie Stabt auf ihre flofteu

eine fymptwaefte bauen
; bn« ftnnbament brrfelben würbe pon

* Xeo OberftUenlenant Cogct nnb Sattler Stieger.

betme §wfrat Schwab fieft an, (fpälert ©eftber $wfmcbifn»

fl lern unb Kaufmann fl lei I) Weiler Kaufmann ©arrter unb

bann folgte bie $ofpräbi!atur, wclcftc fieft früher unter bet

SKauer befaub »gegen beS $crm ©ogfd ©affen, ba$ nä^flc

am ©rfhausf felbiger ©affen.* Da4 (Miau^ gegen bie neue

©rücfe war ba« ©alai« be« prruftifeften ©efaubten Pon Wabe^

weift, fpäler oon tierrn flaiiüa erworben unb im 3aftr 1838

|

Pon Warquarbt nie $>oteI eingerichtet.

©an$ unten .portn (San^Ieiihoe gegen bem

über,
-

wie fieft ©abellooer audbrudl, H ftat tiet^og Üubwig

1583 bie fihtlne ©ebauiung, barin etwa ein §ofiuarf(ftalfb

Pott anno 1611 aber bi« noeft ber $au«ftofmeifter 3oacftim

|
pon Xraufc&wtö woftnt, bauen laffen, mit einem trcfflicftcn

ffieinfeßer baruntcr juo 100 Silber, welcher feiner Xiefe

halber ber tiefe flefler genannt Wirb unb über 30 Staffeln

hinunter tjot- flu bem Drl, ba birfe feftöne ©eftaufung ftehet,

* ©eorgii, fB&rtt. Xtcncrbud» B. 193.
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jciit juoor nur alt » licbcrli# Raufer unb Jütten ge

ftanben."

Xie fpäterc ©ef##e bc# §aufe# bat ^rofeffor Dr.

Stfeanjcnbaefe im Stuttgarter Xagblatt 1889 (JHärj — Tlpril)

nach ben nod) crfiattcncn £>au#cften audfä^rtic^ beidjrieben,

bem mir folgcnbc# entnehmen. ßur ßcit ber franjöfif#n

Snoafioit 1888 89 wofente bort ber O^nerat SNonelar, bamal#
|

nannte man c# ba# ©iilaub

f# $>au#, na<fe einem lang-

jährigen ©ewofencr beöfclben,

bem $>errn ©ertfeolb o. ©ülaw,

ber au# SJledlenburg gebürtig,

1672 in ben ©efeeimen IHat

berufen worben war,* 1689

aber nach Sadjfcn berjog.

vfm Safer 1711 oerfauft

JÖerjog ©berfearb fiubwig „für

fid) unb bero fflrftl. Crben ic.

an ben $errn ©efeeirn Stall»

Suftu# ©oÜratfe non ©obe,

ba# auf bem ©raben re#»

märt# beim Xunjfeofer Jljor

ober ber S#ofe» unb (ianjlep*

gaffen, linfer Seiten aber an

ber, bem bamaligen Stent

fammerfefretär fcübner ucr<

fauften berrfdjaftlicfeen Öe*

tiaufung oonoärt# an ber

Siedjcntfeorftraüe unb $irfcfe‘

brunn liegenbe# nnb feinter*

märt# an ba* nodi uidjt au#

gebaute ©riitjenfeau« unb

ftantmerf#eiberei Sfcller gren»

jenbe#
, feiebcoor genannte#

©inbfeau#, oulgo ba* ©ülaw*

f# $au#, nebft bem bem

felben incorporirten bon bem

Äüefeenfpcifer Sidnino Steefer

feicbeoor erfauften fteinen

§aufe umb 6000 ©ulben k
©obe fam halb barauf in Un*

gnabc bei bem fcerjog unb

(euerer finite ba# .$au# wie

ber an fic^ ju $iefeen unb

mie# c# bem ©efeeim Stat

bon Xfeüngen an, ber c* oon

1714- 1722 bewofente. Xarau« entftanb ein langwieriger

'fJrojefe, ba ©obe ba# $au# um ben gebotenen ©rei* oon

4000 ©ulben ni# üerfaufen wollte. X«# $au# lam in

kr ftolge fefer herunter unb blieb leer ftefeen. 1725 foKtc

e# bem ttfeurpfäljifcfeen Stat oon ©djenfeaafe übergeben wer

ben, ber e# aber wegen ©aufäfligfeit nt# bejog. önblicfe

wirb ba#felbc nebft bem §interfeaii#, wcl## injwifcfeen an

* Uber ihn ficlic Okorgii, Xicncrbud) 3. 23.

ril»«T au« hu- £«uU|an.

anberc ©efifeer gefommen war, von bem ©jrpebition#rat ©r*

liarb 1729 um 6300 ©ulben erlauft unb oon biefem an

ben §offammerrat ©rüiteifen im Sofe* 1763 wieber oerfauft

unb $war um bie Summe oon 9600 ©ulben. ©rüneifen

bewobnte ba# §au# 27 Safere unb naefe beffen Xob fam e#

in ben ©eftfe be# foffammerrat# Sofern Xaoib ©id, ber

e« im 3<# 1780 um 10 900 ©ulben erftanb. fieserer

liefe e# 1788 reftaurieren unb

über ba# ©ortal idjrciben:

.Sic siti laetantur lar«*.“

1801 wirb e# um ein ©tod

toerf erhöbt unb oerfifeönert,

e# blieb auf ber ßamilie bi#

c# 1886 um bie Summe oon

380 000 SWarf an $cmt

Kaufmann Sütarp oerfauft

Würbe. Xer ^auptwert be#

$au?e# ftccft in bem tiefen

Steller, hier lagen Raffer oon

60 unb mehr (Einer ©efealt.

9Jtan bat noefe eine alte ©e-

f#eibung baoon, oon bem

©aufefereiber ©egel, in

ber ßeit, al# ba# §au* bem

ftnffammerrot ©rüneifen ge»

börte, berfelbe nennt bie ftäffer

38 an ber ßafel mit allerlei

Slawen , fie waren mit Öl

färbe angeftriefeen unb teil

weife mit Scfenifeercicn unb

3nf#iften oerfeben.

Aber ben ©raben führten

©rüden, wooon bie SHrdj-

brüde 1583 erbaut würbe,

bie junä#t folgenbe ,
We

S#ilbrüde, beftaub f#m feit

1476, bie neue ©rüde würbe

erft 1745 gebaut. Xie «rüde

£um obem Xfeor beftanb fefeon

längft, würbe aber im 3ak
1753 erneuert. Xer lange

©raben, bie jefeige (Sberfearb

Arafee, würbe erft im Safer

1811 eingefüllt, über ben-

felben führten jioei ©rüden

beim s.pefer#burgerfeof al# ßu^

gang jur ^irftfegaffc • unb eine fol# gegenüber bem ßärber»

giifecfecn, 1600 erbaut, erft fpdter unb jwar im ßafer 1762

würbe bie ©rüde jum ßlgenplap gebaut. Xort ftanb aud)

ba# ftfibtifdje Ärmbmftfeau# im ©raben, an beffen Stelle

fpäter bie Ifräfeenfcfeule erbaut würbe, ßefet folgt bie ©rüde

311m (Sfelingertfeor, fefeon im oorigen ßaferfeunbert befeitigt unb

* ©ti iUeriau ift biefe ©rüde »i# angegeben, jebwh anf

bem Sdjidbarbfdiei! tUan oon 1631, bodi fdicint fie bamat# ab»

gefperrt gewefen ,ti fein; 1 <M| ßabre fpäter ifi fie jrbettfatle offen.

n
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bann nodi bae fog. wälfcffc SBrücfle al* Zugang $ur Sporer»

gaffe. Xort würbe ber Stabtgraben fdjon im »origen 3affr

ffunbcrt überbaut unb e* cutffaub bie ftarteftraffe, früher am

alten $afcnmarft genannt, «m Gabe biefer Straffe gegen

bie ^Jlanie bauten ffcf) im 177« ber $>offitberarbriter

Sief unb ber ©erber Sdjmib ftffftne Käufer, * fpäter al*

3u|tijmiuifterium bienenb, ba* SdjmibfdK ie$t ber Schüfecn-

ffof- Xiefe Straffe batte (rüber eine Sortierung, bem Stabt

graben entlang, bi« jurn ü uff garten. Xort War ein '-Ber»

umgebaut; überbauet erlitt bie ©egenb füblid) üoui Schlöffe

im Verlauf be* 17. unb 18. ^abrbunbert« fo Diel SBerän-

bemngen, baff e« ferner wirb, fi<b hier Äu orientieren.

3abr 16l>5 werben biefe töaulichfciten unb An-
lagen be* üuffgarten« alfo bejdjricbcn : ©erabe t>or beni

Schloff iff bie unterirbtfdje ÜRiilil ff> jebo z» einer Schleif*

'JJMbl unb ©ip*ffampf gebraucht wirb, ein ®aum*©arten mit

bem Saianenbaud, ber flpothefcr-Wartcn, ein Blumen-©arten,

barin bai alte fiufthau«, jebo bie ffunfffammer, bie ‘Weit

(Saloarienberg bei St. Ucouhatb.

binbung«weg Don bem Xunjbofer- bi« jum dufferen Gfflingcr-

tbor läng* bem Scbloffgraben unb bem ©arten ber fterjogin.

Xiefer SBeg war oben burd) bas ftalfentbor unb unten beim

yirmbruffbau* burdj ba* ^ftffertbor abgei<blof)en. Xa« Ärm
bruffbau* würbe burdj Gberbarb III. Iß74 in ein Theater

* Sie erhielten bafür Steuerfreibeit auf 40 '>ubrc, Sdnitih

noch überbic« eine Ülnwbl Cuaberüeine ooit bem abßebi odxueii

neuen Bau unb bie (.Erlaubnis ben hinter feinem i>aufe flieffeubeit

'Hefen buch ju überwölben. Xic« jdxiut jcbixb nidit *ur $lu«iüh‘

rang gcfoutmru >u fein, beim bort mürbe ber Badi erff in neuerer

^cit überwölbt.

unb 9tingclrenn*$affn r brrÄrmbruff unb Schübenplab, ferner

bin bas groffc 2uffffaus, bie groffc SRcif» unb iRingelbaffn,

bie ©adivblcitffc unb noch weiter ber Ballonplab, jwtidjen

zweien beeberfeits mit perfpeftio gegierten Üinbrn Buch unb

Räumen befehlen Spaziergängen: noch weiter hin ein Ofnten«,

fitäuter-, Obff* unb Xoftor*©artcn in zwei groffe Räuber

abgeteilt, in bereu einem ein Staffenuert in Dielen fpringen*

ben Silbern unb Figuren beftehcitb, ber Clberg genannt, mit

einem ffeiuernen Irrgarten, roten Tannen unb £eben*bäumen

befebt, in bem anbern ein groffer ffrableitber ©afferfaffen,

gegen bem über bem Gd ber X^iinn mit ben fupfernen ft effein.
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£uuptftätt<rt()i»r. äußere 'Jluüd)t.

•fcauptftflttertbor. innere Vlnfidil

bic ©rotte, ba« ftrigen» unb ^ommeranjenbau*. fo jefco mit uitb babei bae SReiberitöu«. «u&erlKtlb bem jur Sinfen

immer fle^enben ftenftergcfteflcn unb fteinernen Säulen befeftigt. liegt ber grofce ftücfjcn Otartcn mit feinen fpringenben SBoffa-

Da* Oentfalcm in bem anbent ©dturm (fie&c bie Ülbb. S. 16) |
fünften, barin ein ©artenbaud, baS ^arabiefj genannt.
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flir £t. gconljiirbs-llorftiiM.

Tiefe Vorftabt bat ihren kanten Don bcr nach ihr be<

nannten Kirche, welche fc^on in ber crflen Hälfte bei 14.

3al)rl)uubcrti genannt, um* ^ahr 1 Km) vergrößert unb in

ben fahren 1470—74 von Gfraf Ulrich beni Vielgeliebten

non ttrunb au« neu aufgefiihrt wirb. Vaumeiftcr mar brr

befannte Vllbreitit GVeorg, uxtd>er auch hie Stift* unb $o

nenuung $uerft angeführt mit einigen Käufern ber gilben'

gaffe unb ^ubenfdfule ;
nach unb nach eutfteben immer mehr

Oiebäube bort unb fdjon 1431 fommt bie ÜHofcitgaffe urfunb*

lieh vor. SU* im ^ahr 1449 ber Krieg bei (Mrafen Ulrich

bei Vielgeliebten mit ben 3teich*ftäbten auibvach, beffen Vet-

heermigeu vornehmlich auch bie Silber ichmer trafen, jogen

non hier auv viele Üianbleiite in biefe Vorftabt. au* welcher

nun Härten unb Selber immer mehr »erfdjmanbcn.

Ter SchcUentiirm au brr Katharinenftrafie.

fpitalfirdie umbaute. Verüfymt ift ber eheinali auf bem babei-

liegenbeu Kirchhof errichtete (Saloarieubcrg, eine Stiftung bei

3a(ob '-Walther, genannt ßilborn, unb feiner $attin ISIara

Wäger , errichtet 1501. Ter Äünftfcr biefe* bctminbemi«

werten ßunftotrfei ift ohne Sweifel bcr SKeifter $atii von

§ci(bronu, tveldjer aud> ben fchbnen, leiber burch bie Sranjofen

fafl gauji jerftörten Clberg ju Speper gefertigt h«t.

SRit bem Änfang bei 17. 3abrbunbcrti mürbe bie Ve»

nennung (fcßünger Vorftabt mehr gebräuchlich, tveil von bort

bie Strafe über ben (Sfclingcrberg nach biefer Stabt führte,

jra Stuttgarter 3‘nibud) oon 1350 mirb bie ältere Vc

Ter Vau ber SRauet biefer Vorftabt begann im 3ahr

1448 unter ber Regierung bei (Grafen Ulrich bei Viel-

geliebten, fie mürbe in gcraben üinien angelegt
;
begann beim

Seelthar an ber Uegionifaferne unb enbete an ber Karli*

ftrafee beim jepigen äRiniftcrium bei Innern. Tie beiben

jjiaupttpore, bai äußere (Solinger* unb bai £\uiptftätterlfjor,

Werben fchou 1448 unb 1478 gebaut. 3m 3üljr 1404

bunhbrach man bic 'IRau er am ÜRefcnbad) an ber ttcberftra&c

unb erbaute hier bai öebergerber» ober ©afcherthörlein, bort

ftaitb auch bai iJebcrhaui unb ber ficberturm. diu toeiterei

'Jirbcntljor war bai Sajaretlhor, welche* erft 1 560 beim Vau

i

i

Digitized by



45

bei Unjaret*, bem fpätcren Äntenfeau* an ber Katharinen-

ftrafjc burtfe bie Waucr flcbroctjcu Würbe unb 1664 eine

fteinerne ©rüde erhielt. ©inc ©erbinbung3raaucr jwifefeen

bet ©Itftabt unb biefer ©orftabt beftanb in ber jefeigen ©ber-

(wrbeftrofee, ba f wo ba* Heine (Mäfjcfecn in bie ©aiägaffc

feinabfüfert; t$ war bort ein Xfeor, genannt ba* fiefeentfeor,

man wollte ei fefeon 1634 abbreefeen, weil c$ &u nicht* mefer

nüfee, bie gan$c Revier oerunftaltetc unb ber flaefebarfefeaft

bejtfetoerlid) falle; auf ba* ©utaefeten 3<feidfearb* blieb ei

aber Dorläufig noefe ftefeen. SBic au« ber Werianfcfecn $ei<fe

tmng ju (eben, fdjloji ftefe biefe flauer an einen runben

Scfeellenturm, unb an ber Öde ber öeber unb ttanalftrofee

ein weiterer niefet näfeer belieferter Zunn. Äufjerbcm waren

an geeigneten Orten noefe 3ü>ifdKntürme angelegt io feintcr

beni $<uife flr. 7 ber Xfeorftrajsc, feintcr Kr. 1 1 bcr Kanal-

ftrafjc unb am (frffeant bcr Xorotfeccn» unb fcoljftraße beim

©3aifcnfeau*. Äujjcrbem waren bcr Gin- unb Kutflttjs bei

Kcfenbaefe* burtfe ©efeftigungiwerfe gefiebert. Ter ©au jog

liefe fefer lange bin, noefe im Ctafer 1 541) fefeltc an bcr 9Raucr

wom Kacfericfetewturm bi* an bie Öde an ber Jfanalftrafje

noefe 1354 ftufe, wclefec injwifefeen mit ©tafeten üenoafert

würben
;
ber öraben biefer ©tredc unter ber $eufleiq würbe

Xcr ftaeferiefetcreturm au bcr Öde bcr Matfeariuenftraftc unb bem 2Bi(fec(ra*fe(afe.

Waucrturm an, welcher jwifefeen ben Rufern Kr. 65 unb 63

bcr ©bcrfearbflrafee * ju fuefecn «fl. Xtefe* Xfeor war forti

filatorifcfe nolwcnbig, um bie S»confearb**©orftabt oon bcr

oberen ©orftabt abjufefelicfeen, wenn bcr Qcinb biefelbc fefeon

befefet featte. Än jeber oorfferingenben ©de ber SRaner waren

vunbe Xilrme angebrnefet unb jwar 1) an ber öde ber

Uatbarincnftrafjc unb bem 8Jitfeelm*plafe, biefer Xurm feiejj

bcr weiße ober Kacferiefeter*turm, 2) an ber ©de ber «atfea^

rinen- unb ©Jagnerftrafjc ber noefe jefet allein ftefeenbe fog.

* Ii< fluiibamcnt« biefe« Zur in* Hebt mau noefe im $aufe

oou Ubrcninadicr Mrau*--ycttcnbadi Halt) einem im ©eiiße bee

leutcren noefe befinblidien ©lau-» oom ,\abr 172« ftanb ber Xurm
bamal* noefe frei unb biente al* 3taQ bem angrenjenbcN $au*>

b.-iißcr. ftoftrompeter ^cncfeel, roelefeem ber Zurm „oon v \bro bodi-

fiirftl. Xurdjlaudjt ocrefert toorbeu.* Xa* $au* flr. 65 befah

im 3afer 1795 ber Cberftfammcrfeerr oon ©udler. Ihii ber Cberft*

lientcnant ooit Irmtraut, 1B27 ©ijoutier fl?cber, welcher iiodi in

ben 40gcr „lohten bort eine Wolbwarciifabri! betrieb.

fefeon 1617 au*gcgrabcn unb mit IBaffer berfefeen. Xie

Raufer an ber ©Jeber- unb Sanalftrajjc waren burefeweg au

bie ©tabtmaucr gebaut, wai erft $cr$og ftriebriefe I. im

3afer 1604 geftattete, ba um biefe fteit ein grofjer Wangel

an fiofameuten für ben armen gemeinen ©ürgerimann ent

ftanben; fo würben 1604 in einer Äürjf etliefe unb jwanjig

luftige neue $äii£(ein in felbiger flauer aufgeriefetet , fagt

Qtabclfoöer. ©Jie mau bei ÜRcrian fefeen fann, finb biefe

Raufer bie Kümmern 74—114 ber ©cberftrnfje oom Sefeellcn^

türm bi* nur Staualftrafje. Xie gaujc ü!conbarb*^©orflabt war

um bie Witte bei 17. ^ahrfeunbert* oodflänbig überbaut,

flur ©erbinbung mit ber Ältftabt bienten nur ©rüden über ben

breiten unb tiefen Wrabcn unb jwar eine folcfee in ber ©bcr

fearbdftrafje, ba wo jefet ber ©runnen fleht, gegenüber bem ©in-

gang in bie ftarberftraße unb oor bem inneren ©ßlingertfeor:

bie erftgenonnte ©rüde füfertc |um fog. Keinen Xfebrle, wclcfee-?

erft ^cr*og ftriebriefe I. im 3afet 1600 anlegcn ließ.
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Pon nabmtjaftcn l^rbäubrn biefer Porftabt ift nicht Diel

$u bemcrfcn. Xic Eauprftätterftrafje , t*on mcldier mir eine

inlereffante Abbilbung au* bem (Snbe bc* Hörigen 9a$r*

Ijunbert* geben, roar bie ^ouvU'ctfcIir^abcr biefc* Siabtteil*,

liier maren befonber* Diel 5 ulinocrf-slierbergen unb anbere

©aftbäufer , oon benen mir nur bie Krone unb beu Ddjfen

nennen, llnmeit bc* Xljore* beim Einau*geben &u redjtcr

\>anb an ber Stell: be* jcfyigen ^aiiic* 9fr. 52 ftanb ba*

pfarrbau* ju 8t. Jtieoitl)arb, mie c* unfere Abbilbung $cigt

;

nebenliegenbe ©ebäube gehörte naefjeinanber ben Pädertneifterii

Gdftein, Midierer, Stir&d unb Preitmeper, Don bort att ftanb

bie EäuferrcUjc etwa* jurfld. Xa* Dorbere (Stfljaii* nn ber

Xtiorftcafie mit bem AJirtafcbilb gehrte bem Pte$gcr ©eltcii=

reid) unb im Parterre beraub fidj eine fleine Don iüfauef) gc»

fiUjrte SBirtfdjaft. Anfang ber öOger 3al?rt erftanb an biefer

Stelle ba* jebige Pädcr SBörnlcfdjc Änmefen, meldje* oon

PJcrfmcifter Sileife erbaut mürbe, hinten in ber Xhorftra&c

bemerfen mir nod) ein Heine* $&u4<§en, an ben Pfarrgarten

pfantjau* in ber Eaiiptftätterftrafic.

in bemfdbtn moljntc feiner 3<it aud) Pfarrer Dann 1825

bi* 1837 , melier früher an ber ^ofoitalfircbc Reifer mar,

bann aber Don König ftriebrid), meit er am (Brate be*

Äomifer* S&ebcrling unpaffenbe Sorte gebrauste , nadj

öfäingen unb fpäter nad) Wftfftngen taevfeftt mürbe, auf bie

Pitte ber Stuttgarter aber mieber hierher berufen mürbe.

An bie Stelle be* Pfarrgarten« baute Sö?ebi$inalrai l)r. Ec-

hinger ein Eau*, mefdje« fpäter bem Xudjfchccret ijipp gc>

hörte. Auf bem Areal be* Pfarrtjaufe* mürbe oon Parier

SRaicr ein ftattliehe* $au* crftetlt , mcldje* fpäter in ben

Pefi& Don ©uftao Don 9Jiaur (f 1868) überging; jeftt ift

ba* $au* ©gentum be* Spar» unb fionfumoerein*. Xa*

anfto&enb, e* mar ©gentum ber Stabt uub mar $ule|jt uon

bem PJeingärtncr ©läfer bemobnt, heute ftdit bort ba« 3»igcnb*

Dercin*hau*. Xa* noch fid)tbare grojie ©ebäube ift bie jefcige

3ortbilbung*fd)ulc , ein ©ebäube, ba* am Gube bc* Dorigeu

3alirl)unbcrt* bem Parier SBeifj, nachher beffen Sohn, bem

Apothefer Söcife, getjörte; in bem ftaufe looljutc feiner 3*‘t

auch ber befaunte Porträtmaler pon*. Xa* pfarrtjau*

mürbe am 16. September 1700 nebft E»f* SÜaidjfiidje unb

©arten um bie Summe oon 2800 ©ulben oon ber Stiftung*»

oermaltung oon 3<>h ttourab Sdjäfftr angefauft, welcher ba*

Eau« ein 3ahr juoor um 1030 ©ulben Don ©eorg Sdjmab

erfauft |atte f biefer ermarb c* 1680 oon peter JBcrn*
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Erben, früher befaß ed ßottrab Sarder, melier cd 1594

oon ^obann ßeßler ura 540 (Bulben erfauft tialtc ; im

Verlauf Don 200 faßten flieg alfo bet Sert bed $aufed

auf bad fünffache. 3ln ber Stelle bed jeßigen (Baftljaufed

$ur ©lode (SJfarttftraßc 19) ftanb früher bad Sperbrrdedfebe

§aud, roclchcd im 3a$t 1487 Don Eberfjarb im ®art ange»

lauft unb feinem 9Xarfd)a(I unb §audDogt Silibalb D. ©per

berded Dcrlicbcn wujbc. 1520 war bort bie Qofmange unb

julc&t in ^riüatßänben eine Sdjönfarb-

Cie {irbfraurnDorßabt

auch, loic jeßon erwähnt, Xurnierader, reiche ober obere SPor-

flabt genannt. erhielt ifirc regelmäßige Straßeneinteilung burd)

fcerjog Ebcrßarb im ^lart
;

bie .ber Schnur nach in 3b**4)
unb ftreu^gaffen“ geteilte Straßen foQten wenigftend 1 2 Stritte

breit unb 500 lang fein. Xer §erjog unterftüpte bie Ükuluftigen

nach icber Art unb befafjl, baß bie Eigentümer Don (Brunb unb

©oben ihre ©aupläße Don fünf gejdjworenen Stauern fehäßen

Xad $aud, ftauptftätterßraße 9fr. 49, war bad frübere

fcrmcnhaud, bort, an ber Seite ber Sficßlftraßc , befanb fidj

ein fleinerned SWaricnbilb , wclcßcd leibet beim Umbau be«

fyiujed Dcrfcßwunbcn ift.

Xa* Xiafonatdßaud befanb fid) in ber SHofcnftraßc 9fr. 28,

welche* $aud 1781 Don bei* Erben bed ftbuofateu SWaper

für 4550 (Bulben erfauft würbe, aber fefjon 1843 ald foteßed

wicber einging.

Sonft iß bon öffentlichen (Bebäiiben in biefer ©orftabt

iticßtd ju bemerfen, im 3aßr 1823 erbaute bie Stabt bad

ftornßaud auf bem SJfonßarbdplaß , welche* jeßt ald Sag
balle unb (Büterbeftätterci bient.

(affen foflen. Xiefe ©orftabt war im 15. ^aßrßtinbert nodj

gang oßnc Cfauer, nur an ber oberen Erfe ber jeßigen

(Bartenftraße war eine ©erfeßamung angebracht , baoon bie

(Begenb bid in bie neuere 3eit ben 9famen „©oHwerf" fflßrtc.

Erft in ben Saßrcn 1517 unb 1518 fing man mit einem

äufwanb Don 588 (Bulben an, ben Stabtgraben audguränmen,

weltßer 1521 fertig würbe unb noch weitere 311 (Bulben

erforbertr. 3eßt begann auch ber SWauerbau, wobei bie

beiben ©ürgermeiftcr, ftriebrieß Säger unb $and Selling

ju Sluffeßern beftellt würben. HKcifler ©etcr uon Saiblingen

baute ben Xeil ber SNaucr oom ©ollwcrf bid gum oberen

See, Eßlinger Serfmcifter aber führten bie SJfauer Don hier
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bis jur fieimengrube fori. 'Sie ftunbauicnte grub matt Pier

ilug tief unb bie Steine juni Vau lieferte ein Surm ber

alten Vurg ^rauenberg auf ber fteuerbadjer §aibc. Sie

Steinfnhren uon baljcr fofteten 624 fßfunb §eflec 7 Sd).

Sie ©anbfuhren oom $afenbcrg 103 Vfuitb geller. SNan

Dotlenbcte aber auch ^icr bie Ummauerung nidjt, fonbern füllte

bie Süden mit einem ^öl^errtcit Baun aus. fll« itadj ber

Vertreibung be« §crzog« Ulrich bie Ößcrtcichifchc Regierung

ber Stabt alljährlich 500 (falben oon ihrer Steuer nadgieß,

mürben bie SJiaucm allmählich mcitergeführt, bod) maren noch

im 3®f|r 1 549 oielc Stellen offen. §erjog dhrißoph betrieb

ben SRauerbau energifchcr unb übernahm 1501 ein Viertel

ber noch aufjutoenbenben Sofien, mclcbc nach einem im 3aßr

1504 gemachten Vauübcrfchlag noch 9603 (Bulben erforberien.

l£rß 1 567 mürbe ber Vau ooKenbet. Shore hatte biefe Vor

troden gelegt mürbe. d« folgt ba« 5Rein«burgcrthor an ber

ßreujung ber 9totfiebühl j mit ber ^auliucitftrafjc , fpäter

Äothcbilbthor genannt , nach einem bafclbft angebrachten

ftciligenbilbe. Siefe# Shor mar ganz einfach mit barüber

gebauter Sbormäditermohnung
, zu melcher innerhalb eine

höljeme ftreitrephe führte. Sa« am fpäteften gebaute Stjor

ber Stabt mar ba# Scelthor bei ber ficgiou»fafeme , jo ge*

nanut nach bem baoor liegenben Seelhau«, c# mürbe erfl

1564 gebaut unb erhielt lote bie meiften Shore ber Stabt

ju Anfang be« 17. ^ahrhunbert« noch ein Vorthor. Siefe

Vorthore maren aber nur oon Jadjmerf unb hatten feinen

langen Vefianb, nur ba«jcnige am fymptßättcrthor erhielt

fid) noch bi« 1817, mie au« einer alten Äbbilbung ju erfehen.

Slodi wichtige Sienfte thaten biefe Shore jur Seit be«

30jährigen ftrieg« unb mäßrenb ber fpäleren ftranzofeneinfällc.

An ber ehemaligen Stabtmatter beim Sicfhhei» harten im Bahr 1859.

ftabt fech« unb *h>ar: ba« Siechcnthor, auch äußere« Sun,**

hoferthor genannt, e« ftanb ba mo ßd) Schloß* unb flönig*

ftraße freuten, e« mürbe fchon im Baßr 1490 erbaut unb

mit ber ©itbfäule be« flpoßel« ©etru« gegiert. 9ii<ht mcit

baoon an ber fitcujung ber 3riebri<h«> mit ber Sdjloßßraße

lag ba« Sccgaffenthor, toteiche« glcichfaB« noch im 1 5. 3ahr*

hunbert aufgeführt, aber Pon ^erjog üubmig 1576 neu er*

baut mürbe. Siefe beiben Shore maren, mie auf ben alten

©rofpeften ju erfehen, gleichmäßig in ber Anlage. Cin eigent-

licher Shorbau flanfiert oon jmei oieredigen Sürmen, bie in

ihrem oberen Seil augenfdjeinlidj nur Pon ftachmcrf maren.

Sa* brüte Shor mar ba« Shor beim mittleren See, auch

St. Sebaftian«* unb fpäter Vüdjfcnthor genannt, fluch biefe«

Shor ließ ber $erjog fiubmtg 1675 neu aufbauen.* Sa«

Shor beim oberen See auf bem VoHrocrf führte $u bem

Samm jroifchen bem oberen nnb mittleren Sec, e« mürbe

fchon im 17. Bahrhunbcrt übcrflüjfig, al« ber obere See

* Sa» Slior, mie ce untere flbbilbuug uigt, mürbe erft 1748

erbaut unb 1866 abgebrochen.

SWan hat au* ben Bohren 1630 unb 1631 einige intcreffantc

Veridjtc be« Vaumeifter« Schidharb, betitelt
:
„Stuotgart beffer

ju oermahreu"
;
au« biefen ift zu erfehen , baß auf jebe

ßleinigfeit gefehen mürbe unb befonber« bafür geforgt mirb,

baß auf jebem Shor für ben Shormart eine Schlaffammer

oorhanben ift. Von einzeln benannten Sürmen an ber Um»

maueruitg brr Siicbfraucnoorßabt iß oor allem ber Aulner*

turm ju ermähnen, mcldier hinter ber neuen Bnfantcriefafeme

geftanben, ba mo bic Submig«ftraßc in bie ffieimarftraße ein»

raünbet. Siefer Surm hatte fchon im Baßr 1677, mie

Öabelfooer berichtet, fo ftarfe fftiffe, baß man befürchtete, er

fönnte cinfaQcn; $erzog Öubmig befahl ihn be«halb .jufainmen*

jufchießen, ma« aber nicht gelang, ber Surm blieb ftchen unb

mürbe iDteber an«gebeffert. ®in jmeiter michtiger Surm, ber

ffolterturni, ftanb am Aaulinenberg, me 1 che ®cgenb man noch

bi« in bie neuefte Beit herein mit bem Warnen be« Surm«

bezeichnet. Sie Stabtmauer bilbete bort einen faß rechten

Sittfel unb jog fidj ferzengcrabe bi* zur Segiondfaferue !}»«•

Ser Surm hatte eine fcfjr freie Sage, Pou ©cinbergen um»
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Athen, in ben HOger ^aßren baute lieh ftonbitor Murfdjel

bortljtn ein $>au*, in welchem beiläufig bemerlt, auch ber

ttupfnftecher Sc^ffer unb bcr Hofmaler Morfi wotjnte. Äußer

biefen bribcn fympttürmen ftanben noch folgenbe an ber Stabt-

lnaucr: jwifchen bem Sieben- unb 6edl>ot ein oierecfiger

unb ein (jal&rnnbet Durra, jnrift^ew btm genannten unb bem •

©üchfentfjor jag fid) bie Mauer läng« bcs graben See* bin.

bort mären jwei niebere fog. l£aponicren angebracht, in lütt- i

dien Stilcfe aufgefteÜt merben fonnicn
; ein mtiterer Reinerer

“türm ftanb bann oben an ber ©rfe beim ©ollmerf, ben Merian

auf feiner Änftcht be* See« im ©orbcrgrunbe gejeichnet bat.

Xtefc ben ganjen nörblidjeu Deil ber Stabt umgebenbcn

malige Seegebiet, im ©olfsmunb Kadenbach genannt, tiefer

©a<h floß burch bie Quarten hinter ber ftricbrich*» unb thronen-

firaße unb bereinigte tief? in ben ft. Änlagen mit bem Äb*

fluß be* oberen Änlagcnfee*.

©<m namhaften ©ebäuben in biefer ©orftabt ift junädjft

ju nennen ba*

fJrrbigfrkloRrr mit brr £itbfrmirnkirdjr.

SBir taffen batüber Sattler fprecfjen, welcher tn feiner

htftorifdjen ©efdjreibuitg be* jperjogtum* SSürtfembcrg 1752

alfo idjrcibt:

9ln bcr Stelle wo tefco bie Spitalfirche flehet, toar

Da« ©üdjfuitim

Seen murbeu gefpeifl »am ©ogelfangbach unb einem Reinen

Bächlein au* bem ftoppentßal. Der obere ©ec erfdjeint

f<hon 1304 in einem tfßlittgcr Spttallegerbuch
, war aber

fchon 1565 ganj oerfumpft , bcrfelbe reichte Pont Pulver-

türm bi* jur irrigen SeibenftTaße
;

ber mittlere Sec auch

ber Heine ober ©ftdjfenfce genannt, wirb um* 3°hr 1393

angelegt, 1440 pergrdßcrt, er reichte bi* an ba* ©öchfeit*

tßor; bort begann bann ber große ober untere See, welcher

nach bow Sanbbuch bon 1023 35 Morgen groß mar, ber«

felbe umfaßte ba* ganje Derrain oom ©üdjfeuthor bi* jura

iefjigni ftatbarinenflift unb hinüber bi* ju ber ehemaligen

StabtaUce, welche 1763-87 angelegt würbe. 'Dort flanben

auch bie herrfdjafllicheit SBerfhäufer, non welchen ba* lebte

erfl beim ©au ber neuen ©antifonSfitche abgebrochen würbe.

Diefer @ee würbe erft 1737 ooDcnb* troden gelegt, noch

not 30 ^fahren Jkf ba* ©ogelfangbächlein burdj ba* ehe»

*U4 HIi-3luit«A(L

fchon worbet bie BiebfrauenfapeHe , welche man amto 1471

erweitern wollte, auch bereit* am Margarethen Dag ben erften

Stein ju bem $hor legte, als ©raf Ulrich be* Sinne* würbe,

ein Sßrcbigcrttoftcr ju ftiften. <5* ließ bahero mit ttrtaubniß

^Sapft Sifti IV. einige ©rebiger ober Dominifaner Mönche

oon Nürnberg hrfchreibeu , wie fo(<he* bie noch in» ftreuj*

gang in Stein gehauene Äuffdjrift jeiget;

.Anna Domini 1473 in vigilia ussumtiom* Marine

aucton täte papae Sinti qaarti .sub luijMTat/jro Frideru'o Ul.

veuurunt fratr«*« pmediciitore* du XurMiberp et wt*pt»runt

» Geueroeo (’nmite l'd&lrir»* de Wirtenberj? nre.im iitin)

pro iieditiranda sui ordinis domo nd divae matrU honoris.“ *

* Xiefe om'chrüt befanb firfi att txm au bie tiirdte iidi au»

jdilicfjcubcn teil bco Micingang», loeldier Iciber im x\abr 1S21

abgebrochen würbe, um für bie ftndie mehr r.‘id« ju gewinnen,

wae nin jo be bäuerlich* r ift, ba biefe« Slfnf alieiit gewölbt war.

7
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Xie Pfleger ober Xiirefteurft biciei ©au« tuareu bie , ihr« unb ihre# ©auc* bnlb uberbrüffig. Sonbetlid) fiengen

beebe ©urgermeifter $an$ ÄBeQing unb Qani Qtabler, unb l iic mit brnt berühmten 9ieuchlin, ober mir er fid) audi gc

<&raf Ulrich erlaubte beu SRbndjen in ber ®egenb von SEBaib Schrieben , tHocblin
,

fünfter« aber unter bent tarnen Capnio

I<t obere See mit beut SdneBDla®.

lingen unb ©röningen Sriicfjtc unb ftäie ju fanimcln. Unge* befannt ift, unnötige ©treitigfeitrn an, inbem fie wollten, bofj

achtet aber aller ©eibitfe ging ber ©au nur langfam non man alle b'bräiftyn ©lieber, aufter brr heiligen S<$rift,

ftatten, fobafj erft anno 1506 bie SBohnungen ber 2Ri>nche, alten leftamenta, oerbrennen follte, beme fid) 3teud)lin ttüber-

I-er untere ®ee mit bem 3eegaffentbor.

too je^t bie ^frünbner finb, ooüenbet würben. SBeil fie

lauter ungelehrte SRcjger, ©djneiber, ©eden unb bergl. fieute

waren, anbei fid) burch allerhanb liebcrlichc $änbel bei 3cbrr»

mann oerhafjt machten unb benen Canonici« b« Stifte in

Oielcn SBcgen befdiwcrlich unb geljäffig Waren, fo würbe man

fe^te, aber fid) eine fdjwere ©crfolgung über ben $aU 50g,

fobajj oielcn bie Maxist ri ber Uniucrfitäten ju üowen, Köln

unb $arte fein bcfjwegen gcfd)riebenea ©ud) Specoluin ocularo

jurn Seucr oerbammten, e« um ihn gcfchcben gewefen wäre,

wo nicht fein geweiener iiehrjünger Sranj Don ©idingeu unb



51

jperjog Ulrich ju SBürttembcrg neben einigen anbern Siirftcn

üd) feiner bei bem ©apft annabm, an Weiden fficudilin ap

pellierte unb eine günftige Urtbcl über feine Seinbe erhielte.

3nbeffcn war biefer Streit bie Urjnd), ba&, ba Wendjlin nod)

bei feinen fiebjeiten in bem Rreujgang fein Örabmal mit

biefer «uffchrift fepen liefe: „ANN. C'HR. M. D. I. SIBl

KT POSTEBITAT1. CAPNIONIAE IOANNES RKVCHLIN

PHORCEN818. S. er nachmal* feinen Rörper ihnen nicht

anoertrauen, fonbem beg bet St. 2conbarb*>Rirche begraben

fein wollte, wo er fid) einen anbern ©rabftein fefcen liefe.“

Xie läbroniften berichten noefe weiter: 1578 ift ber neue

mal geläutet worbeu. Xcti 2. fluguft würbe ber grofee

fupferne finopf unb $abn ^inaufgemad^t, ber bur<h 3iwmer*

leute mit mancherlei ©änbern, Strümpfen, $al*tü(hem f <8klb

unb filbemen Söffeln umbängt war.

©nen ganjen $äuferforapley bilbeten bic ©cbäulichfciten

ber öanbfchaft, b. b- ber fiaubftänbe be* fterjogtum*.

flm 10. 3uni 1565 erfauften biefclben für 2900 @ulben

£»au*, §of, Stall, ©abhau*, Scheune unb harten im Xuruier'

oder non 3ranj fturj, herzoglicher flammerfefretär
,

»erlegte

1572 hiebet bic SJanbfchaft*einnehmerei unb befchlofe 1580

ein SJanbfchaftthau* b‘er ju bauen, ©abelfoucr fagt barüber:

3nt ftrcujgonfl be« ^ofpüalb.

©au im Spital für bic reichen ©ftünbncr fertig worben, unb

jwei Siccbcnftuben im Spitalgartcn gegen bem befejten ®eg
binau# bem ©üchfenthor ju. G* waren barin 10 Stuben

unb 22 Rammem.

3n bem flreujgang jur SRechten, wie man in bie ftirdje

bineingebt, bat D. Gregor Öamparter, Ranjler, (t 1526) ein

Stucf bei Rrcujgang* wölben, felbige« auch mit feinen unb

feiner $au*fraucn fflappen gieren tafecn. G* ift aber bie

erfte unb (epte SBölbung felbiger ©tben gewefen unb ba*

übrige alle* noch t>ou bloffem $oljwerf.

1584 bat ber Spital einen neuen Retter famt einer

SBagenhütte gebaut. 1738 ift ber neue Rircbtburm an ber

Spitalfirche fertig worben, unb bie ©lode, oom alten über

bem Gborbach geftanbenen Xhürmdjen in ben neuen Xb“tm

bincingebenft, auch ben 31. 3uli in ber ©etftunbe ba* erfte»

„9lm 29. tfpril 1580 bat man bie erften Rärcfeer unb Xag^

(dbner an folchem ©au, ben 17. $uni warb ber erft Stein

gelegt unb be* ©tauren* Anfang gemacht; oon $>olj jum

Snncnbau finb gegeben worben ufe ©ebenljäufecr fB&Ibent

25 Stämme, ufe be* Stift* 31 Stämme eichene* §olj,

anno 1581 27. 3uni bat man ben ©au Anfängen auf.ju«

richten, bi* 7. 3uli warb mau mit bem Ufffchtagen allcrbing*

fertig unb anno 1583 19. Huguft hat man bie fteughütten

wieber abgebrochen unb fuh ber ©au geenbet."

3m ©erlauf be* 17. unb 18. 3ahri>unbfrt* fauftc bie

fianbfehaft noch mehrere ©ebäube baju, fo bafe ihr enblich

mit Ku*nabme be* an ber fübäftlicben Gcfe gelegenen ©riuat*

häufe*, ba* ganje ©iereef awifdjen ber Rronprinj-, 6an$lei-,

Qalwer* unb ßinbenftrafee gehörte.

©on 3ntereffe ift, wa* ©feiner* in feiner ©efchrtibung
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einer Weife oon Stuttgart nach Straßburg im 3aßr 1801

barüber tagt.

«$crr Wffeffor Vilfingcr führte mich in bem (anbfcßaft*

liefen ©ebäubc umher unb jeigte mir befonber« ben großen

Saal, wofowohl bie bereinigten ?lu«ithüße berfianbfchaft.al« ber

fianbtag ifpre Versammlungen holten. Ter Saal ift regelmäßig

geräumig unb bell : wiewohl er burch bie bunfle Vertäfelung

ein etwa* finflere« ttusfeßen erhält. VBeft übrige, wa« id)

in bem lanbfchaftlichcn ©ebäubc wahrgenommen habe, Treppen,

©äuge, 3immer unb §au«ratf), entfpraeß meiner Meinung nicht

ber SBiirbe ber Stänbe eine«

fo anfehnlidjcn ßanbes, al«

ffiirtcmberg ift. Tie 2anb»

fdfaft ift eine Weihe oon nicht

jufammenpaffenben äußern,

bie ftu oerfeßiebenen 3«ten

erlauft morben fmb, unb ein

nießt flcine« Ouartier bitben,

in welchem nur noch ein ein

jige« $au« einem anbem

Eigentümer gehört. Tie

Stänbe haben bem Vefiper

biefc« $aufc* einen thel

höheren ^Jrei« geboten, al«

ba« $ou« für einen jebeu

anbern haben fann. Ter

3Jtonn ift eigenfinnig genug

feine ©ohnung um feinen

^rei« hrrjugeben. 3« Ixt

Uanbfcßaft wohnen außer

jtvei Eoujulenten bie 9Hit*

glieber bc* großen ?lu*>

feßuße«, bie in Stuttgart

feine eigenen $äußcr haben.

Ta« Cuartier biefer SRän*

ner ift fo bcfchränft, baß

man ihre ©eniigfarafeit nicht

genug betounbem fann. Tie

lanbfchaftliche Kaffe ift an

ber öde nach bem innern

$ofe ju. $<ß fab nirgenb*

SchilbnMchen unb hörte nicht

ohne Vefremben, baß auch

in ber Wacht gar feine Voflcn aufrgcßelll merben, ungeachtet e«

nicht an Verfuchen gefehlt habe, bie reiche unbewachte Raffe yi

berauben. $lucß bie Sinuner, wo ber geheime Wat, bie Wcgic*

rung, bie Kammer, ber Kirchenrath unb ba« Ronfiftorium ihre

Sipungen halten • finb bem Änfehen biefer Kollegien nicht ge^

raeffen. Tieichlimmftenfioofc ftnb ber Kammer unb bem Äonfi--

ftorio iugefoQen. Tie ©entäcßcr, in welchen biefc KoHegia ju=

fammenfommen
,

finb fo enge unb bunfel, baß e* mir fdjien,

bie oon ben 3enftern am mciften entfernten 3Jlitglieber müßten

* Kußerbem befaubtn fiel) bort bie ©inifterten ber 3«ftil

unb be« Jnneru, iowie bie ^ofbomäuetanimer.

auch an hellen Sommertagen nur mit 9Rüfjc lefen unb fdjmben

fönnen. Äuf ber Wegicrung waren bie Tifiße unb Scffel

ber SWitglieber fo weit au*einanber geftreut, baß ich nicht

begreifen fonnte, wie ^Referenten fcch bem ganzen KoQegio

oerftänblicß ju machen, unb wenn fie biefe* thäten, wie

fie eine folcßc Änftrengung ber Stimme al* baju erforbert

wirb, halbe unb gan&e Stunbcn aufjußalten im Stanbe

feien."

Ta« ©pmnafium, früher Väbagogium genannt, be»

ftanb fdfon jur 3<it be« £erjog« Eßriftopß in bem ehemaligen

Veguinenßau« bei ber hohen

Krähen, welche« eine gewiffc

Bbclßeib SRcicß*ncrin im

3ahtc 1607 ftiftete infolgeber

Weformation aber aufgehoben

würbe. 3m fiaufe be« 17.

3aßrhunbert* , nahm bic

Scßülerjaht jeboeß fo ju, baß

man an einen Weubau benfen

mußte, 511 welchem am 27.

SRärj 1686 ber Äbminiftra*

tor ftriebrieß Karl ben

©runbftein legte unb ba«

am 12. September 1686

bezogen werben fonnte. Tie

gefamten Vaufoßett betrugen

23,770 ©ulben, wo$u bie

WentfantmerlOOO, bie Stabt

2000 nnb bie Manbfcßaft

6000 ©ulben beitrug.

Ta« ©ebäubc erhielt brti

Stocfiocrfc, in bem erften

befanben ließ 4 Seßuliitn»

mer, in beren einem eine

Orgel ftanb, im ^weiten war

bic ©oßnitng be« Wcftor«,

im britten noeß jWci Schul*

jimmer unb ein großer Saal,

welcher einen hoppelten Ra»

tßeber unb eine Orgel ent*

hielt. $icr würben bie $rü*

fungen, auch aüiührlich ba«

Sanbcyamen , geftlicßfeitcn

u. f. w. lwrgenommen. Ta« Tach hatte $Wei «fronten unb

auf jeber Seite bc« ©iebel« waren 8 Stufen, worauf

fteineme Kugeln ftanben, oben war auf bem hintern ©iebel

ein Türmchen mit einet ©lode, burch welche ba« ßttfrn juin

Anfang ber Schienen gegeben würbe, borner aber eine fleine

Sternwarte unb M unter berfelben eine Camera obscura, in

welcher man ade auf ber Straße oorbeigeßenbeu Vertonen

burch ein fünftlich oerfertigte* ©la« oerfeßrt erbliche. " Ta«

©cbäube enthielt ferner eine Vibliotßef, eine Waturalienfamm*

(ung unb ein phpfifaliicße* Rabinet. VI it ber Stelle be« in

ben 3aßren 1836—39 errichteten Weubau* ftanb ba« alte

Väbagogiumgebäube mit ben unteren Klaffen unb ber ©ob-

Ta« Sanbßhafltgebäubc ( Stänbcbau«).
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nung be* ällcflen ©rofeffor«, feitroärt« lagen bie ©opuungen Xa* ©ü«hf enh au « an bera nach ihm genannten ©üchfen*

bc* ftamulu* mit bem ftarjer.* ; ttior mürbe jehon 1540 Don ber ftäbtifchcn ©üchfenfdjfiben-

Xer © au Ijof bie fpätcre (Barbefafeme mürbe Don Herzog gefettfdjaft erbaut; feit bem 17. ^ahrhunbert aber tourbe aufeer

ttbriftopb 1600 erbaut, 1586 unb 1674 ermeitert, im üorigen
, halb ber Stnbtmauer getroffen unb bort ein Schiefehau* et»

Sfaljrljunbcrt befanben fid) bort Stadungen unb SRcmifcn für i baut, ba* alte Don ^erjog Sari (Eugen 511 einer $ufarenfafrmc

bic $>ofioagen, bie ^offattterci unb fflagiierei, melche nach eingerichtet unb fpäter jur Xabaf*regie oerroenbet. (Erft im

(Erbauung be* langen Stalle« im 3af|c 1811 bortpin oerlegt ^aljr 1844 erbaute bie (Befedfchaft ein neue« Hau* aufeer

mürben. 3n ber Olälje an ber Siede be* ffiealfdjulgebäube* halb be* fteuerfee*, jept ©eftenbljade.

befanb fieh bie ^eutoage unb baljinter einiBebäub« ^ur Auf» Xie 9iothebilbthor(aferne mürbe 1740—61 in

bemafirung ber IHeifemagen für bie Hofhaltung. ber einmaligen Seibenfabril eingerichtet. (S* beftanb au« einem

Xa* ßanbhau* jept SHufiffchule 1493 erbaut zur Auf» Haupt* unb jmel glügelgebäubcn
, fpäter mürben nodj jtoei

bemaprung ber Armaturen unb ©affen bc* Stuttgarter Amt*, 9hidgcbäubc errichtet; im 3ah* I 791 brannte ber rechte ftlügel

Xa* ßanbpau«, jeijt i^uftffdjule.

batte am ©ortal bie ©appen be* ©ogt* unb einiger Siidjter,

mürbe aber fepon im 3apr 1627 überflüffig unban bie Stabt

um 700 (Bulben Derfauft, melche e* 1545 bem Spital über-

tiefe. Später (am ba* Hau* in ^rioatbrfip, mürbe utttge»

baut unb im 3afjre 1728 Don ber reformierten (Äemeinbc

ertauft, melche bort einen ©ctfaal, eine Strumpffabri! unb

eine ^rebigermobnung eingerichtet. Xa* Hau* (Bpmnafium**

ftrafee 31 gehörte bem Ämterfeänbler ©ittleber unfeligen An*

gebenfen*, ber a(« hergelaufener 9iotgcrber*gefede au« Xbü*

ringen burefe feine ^redereieu unter Herzog Sari bi« &um

ftirch<nrat*bireftor flieg unb beffen fcfeäne* AntDefeit nach

feinem ftad 1770 mehrmal* um nur 7500 (Bulben au«ge*

idjriebeu mürbe.

• Ausführliche iPcidjreibuiigeii Reben bei ©ürd, im fccrifon

uaii ©diroaben mtb in Gammerer, Beiträge jur (Befdjidjtc be«

Wjjinnaftum® >034.

ab unb mürbe nicht mehr aufgebaut. 3n bem hintern grofeen

Hof ftanb ba* SRilitärfpital. Xie (Bebäube maren breiftoefig

unb uott Sachmerf erbaut.

Au ber Stede ber ßcgion*fafcrne ftanb ba« ftiblifepe

©agenhau«, nebft einem ©adhau*, ba* 3cuerfpripenmagazin,

ein Stadgcbäubc bet herzoglichen (Barbe, ein SWagazingebäube

nebft Schmicbc, ba* ffiirt«hau« jur ©rcpcl unb ba« Xhor*

marthäu«chcn für ba* Seelthor, nebft oerfchiebenen (Bärten.

Alle btefe (Bebäube unb (Brunbftüdc (aufte brr Herzog Sari

(Engen im 3apr 1753 unb liefe hier einen grofeen Safemen»

bau für bic ftufegarbc aufführen. 9Han hat noch ben Situation*»

plan, meldjen „auf ©efetilctt be* hochlöblichen Siabtmogiftrai*

adhier“, ber ucrpflichtcte 2felbmeffer Johann (Ehrifloph Sübel

bei biefer (Belegenheit aufgenommen hat. 9loeh ermähnen mir

bie 1778 in ber fltotbebilbftrafee erbaute Amt« oberamtei

unb ba* ehemalige ^olizeigebäube in ber öalmerftrafec,
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früh« bie Äammerfchreiberti. 9lu<^ bic $oft ^otte fdjon im

uorigen ^nbrbunberi ihren Sip auf beut ^oftptap unb würbe

1834 ein neue* ©ebäube tycjfflt errietet. O&egenübet war

bie fBobmmg bei Dberftallmeifter*, welche 1773 an ben ©eb«

{Rat oon Gkmmingen um 8000 ©ulben oerfauft würbe.

ißon typMtftyem 3*ta*ff* «ft aud> ba* hau* an ber Gde

ber ftriebrieb*« unb ©cbloßftrafee, jepige* Äatbarinenftift. Dort

wofinte feiner 3«t 5er berüchtigte ftinanftminifter bei h**iog«

Karl Äleiranber Süß Cppenbcimer, oben int ftrontifpip fiebt man

noch ein 5D?änndjen (Dürfe), welche* einen abgefdjnittenen ffopf

an ben paaren hält, 91m Gnbe be* Hörigen Mtrbunbert* war

ba* h°u* im Söeftp bei $ofrat$ ^eigclin, ber grobe Saal an ber

Sdjtoßftraße würbe eine jcitlang al* Stänbcfaal benüpt. Xa*

{Rat oon SRoier, beute ifl e« im SJefip ber grau Kaufmann

Gifenlohr SBilwe. Grwölmt fei noch al* 3Rufter eine« alten

echten Stuttgarter häufe#, bie 'Sd)ultebrrrmot)nung ^ofpital-

ftraße l, eine Stiftung Hon Slutenrietlj 1832. G* bot alle

Stürme mobernrr 9teftauration«wut glütflid) iiberftanben. Ta*

nebenftebenbe Gtffjau* ift ba« ehemalige Sobnbau* bei be*

rühmten Wrdjiteftcn ^einritb Scbidbarb unb jrießnet ftch noch

burdj eine feböne Gdfonfole atii.

gif iBnute n g)erjog #arl (Eugens.

Unter ben 'Sauten t»erjog Karl Gugen* (1744— 1793)

nimmt ba* neue ÜRefiben jfdjloß bie erfte Stelle ein. Sir

geben banon eine #efd)reibung oon {Röber, welche in beffen

j
TTgfJB *

p?!§9

|||
fl

Die 2egion*faferne.

i

1

nebenanlicgenbe, jept mit bem ftatbarinenftift vereinigte $ati*

gehörte bem Cberftleutnant oon Säfferer, hier befanb ftcb nod)

im Me 1Ö16 bie Stiftung&oerwattung unb bic Seftion ber

K. Kronforfte, bai J^igclinfcbc hau* war Sip ber 2anb»

oogtei (fianboberamtei). Oben in ber Ranjleiftraße (ie^t 9h. 24)

ftanb bai hau* ber ^ofraarfebäde , welche* $er}og fiubroig

an ber Stelle eine* oon ber Sitme bei {ßetcr Spipcr 1578

erfauften häufe* unb harten* erbaute. h'Tjog ftriebridt I.

fchenfte ba* h<m* bem Cberrat Benjamin oon tBouwingbaufen

Salmcrobe, gegen ein foftbare* flleinob, Welche* berfelbe Oon

bem König oon ftranfreitb erhielt. fRadpeinanber fant c* an

oerfebiebene iBcfiper. ©egen Gnbe bei oorigeti 3ahrbunberti

befaß e* ber 2anbfcbaft*fonfulent h°“f. ber ei an ben hof*

rat Spittler oerfaufte, 1H27 finben wir bai $au* im ®efip

be* DufrUarrat* ffletfljerlin unb 1841 gehörte e« bem <2W).»

geograpbifth’ftotiftifih^opographifchem 2erifou oon Schwaben

enthalten ift nnb noch ju 2ebjciten be* herftog* (1792) ge*

fchrieben worben ift.

„Da* Schloß würbe 1746 $u bauen angefangen unb boju

ben 3. September biefei 3ahrei ber ©runbftein gelegt, wobei

ber gelehrte geheime {Rat {bitfinger eine {Rebe hielt» bie in

Sattler* wirtembcrgifcher Dopograpljie abgebrudt ift, aber,

ohne bem {Ruhme biefei großen ÜRannc* etwa* $u fdjaben,

immer hätte uugebrudt bleiben fönnen. Der *au biefe*

Schlöffe* mürbe bii auf* $abr 1762 fortgefübrt, wo ber

rechte glüget, ber fchon möbliert war, abbrannte. 9la<b brei

fahren 50g ber $wf nach 2ubwtg*burg unb e* würbe inbeffen

nicht* mehr am Schlöffe gebaut, bi* auf* Mt* 1780, wo

b« linfe ftlügcl größtenteil* möbliert Wnrbe. 1782 würben

|

bie Scnfter cingcfefrt, bie untern Stöben im Schlöffe gelegt,
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bie ltocf) übrigen flimmer t»oflcnb4 unb größlenleil« prächtig

möbliert unb gut Aufnahme be« ©roßfürften eingerichtet. 1783

mürbe mit ber SBieberaufbauung be« burdj* Feuer gerftörten

leite« be* Jpauptgebaube« , ber Anfang gemacht unb in beu

folgenben fahren ber gange Flügel bergeftefit, fo baß jept

ba* Äußerliche be« Schlöffe« gang miebev gebaut ift. <E« be-

fiehl au« einem Storp« be 2ogi«, au melcßc* gmeen Flügel in

ber Figur eine« rechten Söinfel« angelegt finb. (£« bat 5

Vaupteingänge
;

gu 4 berfclben, bie au ben Flügeln finb, führen

Xad), Ulriche* na$ SWanfarb* Sanier angelegt ift, beruorragt.

Auf biefem obern $ialbgef$i>6 flehen große fteineme Statuen

unb über bem aJliltelpunft be« Öiebdube« fteht eine f$öne

oöalc Kuppel, bie late ba* gange Xadj, mit btauen Schiefern

gebeeft ift, unb auf ber Spipe einen großen fupfemen , ber-

golbeteu Fürftenput bat, um melchen herum eine Altane fuhrt.

Unter ber Kuppel ift ein großer Fronton, ber mit Statuen

befept ift. 3<n Scploßpofe, ber nicht gepflaflert, fonbent mit

ffie* beidjüttet ift, ift ber ^arabeplap, unb bie Sdjloßhaupt»

ffatbarinenfuft, ehemalige SBoljuimg Büß Oppenheimer«.

Freitreppen unb bie fünfte, bie in ber «Witte be« ftauplgc*

bäube« unter einem hrrtmrfpringcnben Valton ift, ber ba«

portal au«ma$t, hat eine Auffahrt, bie mit eingelegten Steinen,

bie mancherlei Figuren bilben, befept ift. 3« biefem fWittclpunft

be« öebäubc« ift ein Saal, ber gang mit SRarmor au«getegt ift,

unb felbft bie Steppen unb bet Sßorfaal finb Don Marmor. An

ber ©orberfeüe be« linfen Flügel# ift noch rin fchöner gmei

Stodmerfc hoher Saal, ber gang oon <8Hp« übergogeu ift unb

be*megen ber meißc Saal genannt toirb. $n biefem merben

öfter« ffongertc gegeben. X>a« Schloß hot gmei ©efepoß unb

übet bemfclben noch ein fyilbgefcpoß , roelcpe« in ber «Witte

unb über ben $aupteingöngen an ben Flügeln, über ba«

mache ift im fforp* be ßogi* neben ber Auffahrt, *Sie ge*

möliitlidie Scfjloßmocbe ift 32 «Wann, in Anmefenhcit be« $crgog«

aber mirb große SBacpe gegeben
;

biefe befteht au« 60 «Wann

Infanterie unb 1 4 bi« 20 ffoea(Ieriften nebft einet Fahne. Äo<h

bera gemachten $lan biefe« Schlöffe«, foll e« noch rin $aupt<

gebäube, melche« bem mirflichen ähnlich merben foQ nnb einen

Scploßgarten befommen, ber fi$ in ba« Xhal gegen (Sann*

ftatt gießet, unb roogu bie Sage febr angenehm unb megen

ber nahen, hohen ©erge au$ mnfferreich ift. X*er ©aumcifter,

ber biefen «JMan machte unb größtcnteil« au«führte, mar <ie la

Guftpiere.* SÖer fiep für bie innere (Einrichtung be« Schlöffe«

in ber Seit be« König* Friebricp intereffiert , oerroeifen mir
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auf bic etaßehenbe ©efdjrcibung »on äNemminget „Stuttgart

unb ßubmigeburg* 18 lß. Über bic oerfdjiebenen ©auraeißer

be« Schloße« oergl. befonber« Pfeiffer in: ©anlu« Runft

unb Altertum« Denfmale Württemberg«, Anhang.

hinter bcm neuen Sd)loße liegen bie Schloßnebeu

gebaut* ober bie fog. Afabemie. Urfprünglich foüten

fie ju einer fiaferne bienen; benn feit bcr (Einführung bee

fietjenben SKilitär* »ermrhrten fiel) bie Klagen äber bie Saft

ber (Einquartierung fo fepr, baß auf bem ßanbtage im

3al)r 1738 bie Üaitbßanbe auf bie (Erbauung »on Äajeriten
j

brangen unb in bem üanbtagbabjchicb »om 18. April

1739 ju bereu (Erbauung auf Roßen be« fianbe« fiefj »er

pßidjtetcn. Sie festen be«halb eine eigene fiafernenfommißion

nieber, ju melier neben bem bamaligen Jpauptmann Sieger

al« ©aumeiftec, auch ber ©cheimerat ©ilßngcr unb ber

erbot ßcß ba« ©ebäube bieju auf ißre Roßen narb feinem

Willen emjuriebten unb bie beiben bi« batyin nod) freiftehenben

langen 9icbcngebäube mürben mit bem $auptbau in ©er

binbung gebracht.*

Wir laßen jefct eine ©efehreibung ber inneren (Ein*

ridjtung ber Alabcmie oon 3töber, meldje berfelbe in feiner

©eographie unb Statißif »on Württemberg (1787) giebt,

folgen: „Durch bie Sage ber uier Flügel entfielen brei ©or*

ßöfe. $n bem größten, bcm mittleren, fleht bie ©ilbfäule

be« $er$og# auf einem hoben ftußgeßeHe. Auf ben »ier

Seiten ftcljen bie ©üte, ffreigebigfeit, ©enie unb ©roßmutf).

Außer biefen ftnb nod) einige Stanbbilber in halb erhabener

Arbeit ju leben. Da« ©an$e ift »on ©ip«. 3n bcm erften

Stocfmcrfe be« $auptgebäube« iß in bem SRittelpanft brr

|

fioujertfaal, hier mürben auch iäf|rtic^cn Prüfungen gc^

Dao neue Aefibenifcßloß im 3aß* 1819.

firiegaratapräßbent ». §olIf juge^ogen mürben. Al« i'lab

filr bie in Stuttgart ju erbauenbe Raferne fam ein füblidj

»om fiußgarten, jenjeit« be« USefenbach« liegenbet ©e$trf in

betracht, mo nun auch am 12. SJtai 1740 »om §erjog Rarl

ber ©runbßcin gelegt mürbe. 1745 mar bie fiaferne bi«

auf bie hinteren (Erfßiigcl an ber Stedarßraße unb bie ben*

felben cntfprccbcnben »orberen ^aöiflion« mit einem Aufmanb

»on 257 929 ©ulben »oQenbct. Allein inbeß befchloß man

ben ©au eine« Schloße« auf bem 'JJlape «unfidjß baoor unb

ber fccrjog begehrte, baß man ihm ba« ©ebäube für bie

3mede feine« fcofßoal«, &u Rüchen- unb £lonomie‘®elaßen,

$u Ställen u. f. m. überlaße. Die Sianbfdwft aber milligte

erß noch langem Weigern ein unb herauf mürbe 1749 bie

ehemalige Seibenfabrif am fRothenbilbtljor jur fiaferne be

ftimrat, ba« ©ebäube hinter bem Schloße aber für bie »om

$er$og gemünfeßten 3medc eingerichtet. Sange ftaub e«,

toährenb Rarl in Submig«burg feinen Sip batte, üerübet ba,

bi« e« 1775 bem $*t$og einfiel, feine auf ber Solitube

gegrünbete 9MiUtär»Afabemic barein $u »erlegen. Die Stabt

halten. Der Saal iß lang aber nicht hoch- Dte ©ip«arbcit

|

unb ©rleudjtung ßnb fchön. Die Statue be« $erjog« »on

©ip« jiert bie beiben ©nben be« Saal«, ©in anfehnlidje«

portal, über melchem ein ©alfon ift, macht ben $auptcingang

! au«. Dieter fionjertfaal ift jc|jt bcr ©etfaal für ben öffent*

!
liehen ©otte«bienft ber Alabemiften. 3ur rechten Seite icfjließen

ßch au ber ffecht* unb Danjfaal unb bie 3iaimcr für bie

Anatomie. 3m innem rechten Flügel iß bet Schlaffaal bet

1 eierten Abteilung gemefen. §eber Schlaffaal iß fo breit a(«

ber ftlttgel. 3&>o Säulenreihen theilen ihn in brei Dljctle.

j

Der mittlere macht ben ©ang au« unb ift mit Rampen be«

hangen. 3« beiben Seiten ßehen 60 ©etten ber Söglinge

unb »ier für ben Offizier unb bie §ofmeißer, bie in ben

©den be« Saale« ßehen. Die ©etteu ßehen ^mifchen Säulen

unb ben Pfeilern ber ffenßer. An ben Säulen hängt ein

Ddfelchen, auf bem ber Kante be« 3ögling« ftehet, bem bieftr

©lab gehöret. Über ben ©etten ßehen bie ©liehet unb in

I

* Scrgl. ben (Mtunbriß ber Stabt oon 1743.
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ber liefe be* genfter* ein Käftdjien, ba* jugteidj ftatt be*

Difch** bient, an meinem bie äJtufenföhne ftubieren. Dicfe

Äppartcment* ftnb non bem mittleren ©angc burch fc^tpar&e

höljerae Stäbe abgefonbert ftn jebem biefet Säte, bie alle

fd)ön gegiftet ftnb, ift ba* mittlere, nach bem §ofc ju lau*

fenbe genfter oermauert, unb ber ©laß mit bem ©ruflbilbe

bc'd £ierjog* in einem Dual, oon ©utbal gemalt, auägefüllt,

3» bem äu&ern rechten glftgel ift bie fetjr beguem ein-

genutete äiid>c, ba* ©interbab unb ber SRangierfaal. §ier

I faal für einen Dcil ber d^eoatiere, bie im ßogi* mehr Siautn

|

unb mehr ©equemtichlcit haben, al* bie ftlabemiften. 3m
innem linfen glftgel ift ein Schlaffaal für einen Dell bet

ton Übel. 3« bem äußern finb Senate unb gimmer für

bie ffliffenfeheften unb Äflnfte. 3” iebem biefer fleinen Sehr*

f&le finb fdjioara angcjtrichene ©änfe. Über bem Sipe bei

iiehrer* ift ba* öilb bei $er$og*, jebeemal mit einer anbem

©iffenfdjaft befdjäftigt. 3» bem jweiten Stccfioerle ift in

bem SDiittelpunlt bie Stinfie. 3hre gute Bauart jeigt fidi

oerfammeln fidj bie Hlabemiften oor bem Steifen, ftellen fitfi

in ihre Drbnung, unb marfdjieren oon hier in oier ©liebem

in ben Sprifefaal — mit gleichen Schritten — auf. Da*

fehr fchbne ©interbab ift ein oon gehauenen Steinen erbaute*

©affin, ba* 3—4 guf* tief ©affer hot. 3« ben oier (Men

flehen ungeheuer fcide eiferae Öfen, bie zugleich jur $eijung

bei (leinen Saale* unb gut Erwärmung bei ©affer* bienen,

«u* bieien Öfen fann ba« loarm gemachte ©affet burch

$ähnc in ba# ©affin gelaffen »erben. Da* (alte ©affer

tuirb cbenfad* burch Stohren bi* in bai ©affin geleitet. Stehen

bem Saal finb Kabinette juin Umlleibeti. Die (Erbauung

biefei ©abe* foll 16 000 ©ulben gefoftet hoben.

ßur Unten Seite bei ßon$erifaal* ift ein (leinet Schlaf*

*1D»«t aua XU>S<«tlf*r1

.

fthon ton au§en. Da* 3nnere ift oon einer eblen (Einfach 1

heit. Seit ber (Einweihung *ur #ohenf<hule tuirb bie Kirche

$nm fcörfaale gebraucht, too bie Deputationen, öffentliche

Sieben unb anbere feierliche $>anblungtn gehalten »erben.

3nt tnnetn rechten glftgel ift ein Schlaffaal. 3n bem

äufjern finb ftranlenjimnter , bie alle ineinanbcrlaufcn unb

fehr reinlich finb. $iet ift auch ber ungemein ichöne Speife*

faal. (Er ift j»ei Stocftnerte hoch, ohne Säule unb hat bie

©reite be* ganjen glftgel*. Die fdjön gegipfte Dede hängt

in Schrauben. Sie enthält fehr fdhBne Decfenftücfe , ton

welchen öuibal ein große* unb jpoci (leinere unb feine Schüler

Ä»et gemalt haben. Der Speifenbampf ift biefen oertreff*

liehen SÄaleteien freilich nicht gut. tlu ber oberen Steche ber

H
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Senfter gehet um t>cn ganzen Saat fine Gtaleric. An ben

Pfeilern |tmf<hcn ben untern fteuftern finb bie ^Bufften be-

rühmter unb um bie GSelehrfamfeit oerbienter Wegenten. Die

Afabcmiftcn fpeifen an fedi* großen lafcln unb bie Wiüer

an einer Reinen runben. Sdiön ift bie Orbnung unb (Bleich*

beit, bic bei bem Speijen beobachtet tuirb. i^idjt nur tafeln

unb Stühle, fonbern auch Sdjüffcln, Seiler, Slafc^cn, Wafer

unb feuchter finb nach ber Schnur gestellt, toeldjc ©ünftlich»

feit für bat Äug eine ungemein gute SBirfung hat- Auf

bem Wilden eine« ieben Stuhle« ftchet ber Warne be* Afa>

bemiften, bem er gehört, ©ei biefer Orbnung unb ©ünft-

(ichfeit finb auch bie guten SRanieren ber Speifenben, unb

ber Anflanb auch ber Reinen 3öglinge auffaQenb. An ben

unb ein Deil ber Xöohnung be* 3ntenbanten. 3m äußern

linfen Singel finb Lehr§iimner für Anfänger.

Worböftlich liegt ber Afabemiegartcn, ber ungefähr brei

aKorgcn ©lab enthält. Die frönen Ätlecn oon ©appeln mit

ahmechfelnbcn ÜTCamgfaliigfeiten ber Öegenftanbc geben bem

Afabemiegarten ein ansehnliche* Au«fcheit. Drei große au«

gemauerte ©affin* uon ungleicher liefe, mit ftontänen, bienen

jum ©aben. Gierige fleine Wachen fchmimmen barauf umher.

D« übrige ©lap bc* (Starten* ift unter bie Afabemiften ber*

teilt. Seber hat ungefähr eine Duabratruthe ©lap, bie be

fonber* mit niebrigen Stäben eingemacht ift. 3«1** biefer

©läbdten hat eine anbere ftiflur. Meine artige in bcrfchie;

benem (Befdjmad gebaute $äu*<hen unb Laubhütten, bie bunten

(Ehemalige* lentmal Jfrcrjog Sriebrich Gugcit* oon SdKÜaner auf ber ©romcitabe <©lantc>.

Speifefaal flößt ein Reiner tempelförmigcr Saal, jum Speifen

für ben $*tAOg. 8tto in einem 3irf*lbogen umhergehenbe

Säulenreihen geben ihm ein niebliche* Anfehen. Auf biefen

Säulen ruhet eine oben umherlaufenbe (Valerie. 3»r Itnfen

Seite ber ftinh* ift ein Reiner Sehlaffaal. für einen Deil

ber öhroaliere, bie 3immer unb ba* SKagajin für bic ftupfer*

ftecher. 3m inneren linfen Slügel ift ein Schlaffaal unb bie

fehr fchöne fflohnung be« 3ntenbanten. 3m äußeren linfen

Slügel ift bie ©ibliothef ber Afabemie, ba* jur ©erfinfterung

eingerichtete $iinmer für bie Gjperimentalphpfif . bie einen

reichen ©orrat uon 3nftrumenten hat, befonber* in bem

bioptrifchen Sache, §icr finb auch bie ^ahnfthe aftronomifche

Wfafchine, bie ftunftfammer unb ba* Waturalienfabinett auf

fleftedt.

Auf bem brüten ©oben finb bie SRufifjimmer , in ben

innem rechten unb linfen Slügeln beftnben fty Schlaffälc
,

©lumen unb öielerlei, teil* frembe ©flanjen finb fehr ange*

nehme Unterhaltungen für ba* Aug.“

3miichfn ber Afabemie unb bem SBaifenljau* ftanb ba*

fleine Dh'ater ober auch flomöbienljau* genannt, e* ift

im 3aht 1779 bunf) ben ®r<hitcftcn 3if<h« «baut morben.

ffieber bnrth (Brößc noch Schönheit ift e* mit bem großen

Dhcatcr ju bergleichen. Doch einen ©orjug hat e*, fagt

Wöbcr : bem Dagetlidjt unb ber freien Luft fann bi« &u An-

fang ber Schaufpiele ber Gingang geftattet »erben. Da«

äußerliche ift in einem guten GSefdjmade gebaut. Da« $au*

flehet oon allen Seiten frei; bie ©orberfeite hat jwei Gin»

gange, einen ber ber Grbe gleich »ft unb einen über biefem,

ju melchem eine hoppelte Dreppe führt, ©ier freiftehenbe

hohe Säulen tragen ben Sronton, unter toelchem ber $aupt>

cingang ift. Da« Amphitheater hat brei Qtalerien. Wut

einige Reine ©läpc ftnb in ©ogen eingeteilt. Die Deforationen
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ftnb junt teil tocfji gut, fte grenzen aber weit nid)t an jene gehaltener Vorbau, welcher ben Eingang bilbete. ®er große

be« großen Xheater« , wo «in Seotti feine aReifterhanb be» ©aal würbe burd) bie Anfügung eine« Siücfgcbftube« betracht^

Xa« fleinc Xbeater beim Söaijenbau*.

wunberu läßt. Die (Sinricßtung b<« groben “XtjcaterÄ jur lieh verlängert. $a* Theater ift eine* ber grüßten, ba c

*

Seit be* fceriog* Slarl befehreibt SRöber folgenbermaßen : Xer bem ju ^anna
, ba* für ba* allergrößte gehalten wirb unb

Xa« große Xbeatcr (£nftbMft) im 3ahe IMö.

alte Vau be« fiuftßaufe* würbe von allen Seiten, befonber«
|

264 &uß Xiefe hat nur Wenig nachgibt. (St bat vortheil«

aber an ber Storbfeitc mit häßlichen höljentcn Anbauten ver» hafte Xreppen unb Sug&nge fobaß auch Vferbe auf ba«

feben
;
nur bie Vorberfeite fdjraüefte ein im ©til be* Schlöffe«

;

Xßealer gebracht werben fönnen. Die Vlafcßinen ßnb feßr
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gut unb bie Xeforationen vortrefflich gemalt, öefonber* ftnb

jroei Don einer Vornehmen Schönheit, bie grofee Summen
lofteten. liefe finb brr Sfiblempcl unb bet Sonnentempel.

Xic (Srleucfitung beb X^ealerb unb ber ©orbühnc ift flarf.

Xab Slmpfjitheater brftcfjet aub fünf übercinanbergebauten

©alerten. Xie crfte gebürt noch jum hartem; bie zweite

gehört bem $ofe, bie britte ber Äan$lei, bie vierte ben 3ög*

I
im ©au begriffene ©ebäube 411 gebauten 3toetf unb am

24. fluguft 1712 founte beb $aub Don 29 flinbem bezogen

werben. (Sb erhielt auch eine eigene Äirche, welche am 14. $uni

1716 bet Stiftbprebigcr ftaber cinweiljte. Unter ben $er&ogen

Äarl Hlcjranber unb Sfatl (fugen broljte bem ©ebäube wieber*

polt, bafe cb feiner ©cftimmuug entzogen, um alb ftaferoe

ober WUitärfpital ju bienen, drft im $ahr 178« erhielt

las fitaiftabau*.

lingen bet Äarlbfd)ulc, bie fünfte ift bem ©öpel überlaffen.

Die Soge beb §er£ogb ift in bem äJlittelpunft unb mit Sd)nip>

merf unb ©ergolbung geziert. Xic gange ©orbühne ift weife

mit golbeneit Stäben unb Serjirrungcn. Xicfc ©olerie unb

bab 'parterre fönncn wohl 4000 3uf<hauer faffcn. Seit

©rbauung beb rieineu Ibeaterb wirb biefeb Cpemfyaub nur

bei feierlichen ©elegenheiten unb 4U grofeen Cpern gebraucht.

Xab $B a i f e it
fe
a u « ftefet an bet Stelle beb ehemaligen

herzoglichen $olzgarienb unb war urfprünglich gu einer flafernc

beftimmt. §erjog Sbcrharb 2ubwig überliefe aber bab bereitb

eb feine jepige ©eftalt, bamalb würbe ein weiterer Stod auf>

gefept unb bab untere Xfeor errichtet. Xer baran vorbei

iliefeenbe SRefenbacfe, beffen «ubbünftungen bie ©eroobnet beb

$aufeb vielfach beläftigten, würbe mit Steinplatten bebeeft,

bie äWaucr, welche bab ©ebäube auf jwei Seiten umzog nebft

bem SBaifentbörlein unb feiner ©rücfe abgebrochen
;
auch fchaffte

man bie zunäefeft bem $aufe ftehenben ©arten weg, ebnete ben

©lap um babfelbe unb befepte ihn mit ©äumen. Seine jepige

©nrieptung erhielt bab ©ebäube in ben Saferen 1812—14.

Xen ©au leitete fianbbaubireftor ©rof. S«nif<h-
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Stuttgart» bauUdje (Entundilnnji unter Bönig Stlebridj.

Söou Carl $attrr.

it bem vom (Grafen Sterharb im ©art am

©ibe beS 1 5, $gljr()miberW fingrleitrtrn grob»

artigen Unternehmen, bie £iebfrauen»©orftabt

411 einem DoUftäubigen Stabtteil umjugeftalten,

war für bie bauliche ©itwidluug 2llt*Stuttgart4 rein Seitab»

fchnitt oon gröberer ©ebeutung, als bie StegieniugSperiobc beb

erften ffönigS Don ffiurttemberg am Anfang beb 19. Stofa*

hunberts, benn erft alb Königliche fRefiben^ftobt begann Stutt*

gart brn Don Gberbaib im ©art für bie bauliche ©Urotdlung

geftedten Sahnten $u öbcifchteiten.

$er auf ©cfehl unb Anorbnung beS tJ&tafen (fcberharb

im ©art entworfene ©auplan, wonach bie gon$e eüoa von

ber heutigen Königs», Äot^ebü^*, ©eimar» unb Schlobftiabe

umgrenjle Stabtgegenb „ber Schnur nach in öweufa unb

ftreitigaffen geteilt unb jebe berfelben wenigftens 12 Stritte

breit unb 500 lang" ioerben fottte, bot alleTbingS für lange

Seit binreid^enben fltaum jut ©ebauung, baneben gewährte

auch bie etwa von bei tätigen ttberharbö», $bor*, Stiebt',

©ttharineu-, Sannt' unb £orotheenftra§e begrenzte St. fieon»

bnrbi* ober &blinger>©orftabt nod} jahtretche ©auquarlicre.

ÜberbieS war bis jum ttnbe bei 18. ^ahrhunbertö bie ©e»

DölfentugSjunahrae eine DerhältniSmäbig nur geringe unb jeigte

fkb in oerfthiebenen Bötläuftcn, befonber« anläßlich bei 30jä^>

rigen Kriegs, fogar eine ©ebölferungSabnahme.

©d folgen ©eDölfenrngSnerhältuiffen war benn auch bie

bauliche ©itwidlung Dom Anfang beö 1 8. bis jum trübe beS

18. 3ahrhuubertS befonberö h*nft<hU*<b ber bürgerlichen ©au-

thätigfeit eine fetjr tangfame unb erfuhr ba$ Stabtbilb im

2<uift btefer B«l im großen öanjen nur butdj bie Unter*

nebtnungen bauluftiger 'Surften wefetü liehe ©eränbemngen.

@o entflanben unlet ^er^og tthriflof, ber als eigentlicher (5r*

bauer bei alten Schlöffe« ju betrachte« iji, ber prächtige weit«

auSgebebnte Sufigarten, bie alte ftanjld, ba« alte Sufthon«,

ber alte SKarflaO, bas jebige fog. StablbireftionSgebäube, ber

alte ©anbvf an Stelle bcs heutigen ©radjtbaue« bc$ SaubtS--

gewerbemufeum# , ba« Stodgebäube au Stelle brs heutigen

KanjIcigebäubeS ÄBttigSftrabe Sfr. 44 u. a. , unter $er$og

Subwig, bem vor allem ba# berühmte neue SlufthauS, jefct

fiönifllidjeö ftoftheater, ju »erbanfen, bas ©üebfenbau«, fpäter

Kafeme, iefjt Sifc be« ftatiftifchen SanbcSamt«, ba« dürften

bauS an Stelle beS heutigen Sfronprin4rtt»1J5alai«, bc* Sank

fchaftögebäube, jefct Kammer ber SlanbeSljemn, ferner, unter

$erjog Sfriebrtd> I ber »on Sdiitfbarbt erfteQte Sleue ©au

etwa an Stelle ber heutigen ÜDtacfthotle, ber erft fpäter Doüenbele

©rinjenbau
,

je^t ©alai« ber ftrau ©rinjeffin ftriebricfi unb

©eburtsftätie König fflilhflm* II.

(geringe ©anluft feinfitfitlkh öffentlicher wie ©rioatbauten

jdgten bie ÄegierungSperioben ber ^terjoge, Bohonn ffriebrich.

(Sberharb III. unb Sberharb Siibmig, Welch tehlcret' ^°9Qr

burch bic ©runbung ber neuen 9leftbenjftabt fiubmigslmrg bie

(fntwidlimg Stuttgarts in bcbenftiiher Seife ju hemmen wufetc,

war bod> infolge ber 9tefibenjDcrlegung bic (Sinwohner^ahf

Stuttgarts non 16 000 im 3®h« 1707 n«f 11 330 im

B<thtc 173ü jnrüdgegangen. ©neu neuen Äuffchwung nahm

Stuttgart erft wieber unter ^er|og ffarl, ber benn auch bnrdj

bie (Erbauung beS neuen ÄefibenjfchloffeS, ber Äfabcraie, ber

SegionSfaferue, ber ^auptwache au Stelle beS im £tohr 1866

erbauten Sontbeimerfchen Kaufes ftbnigSftrafee 9tr. 29, bunh

(Srbauung neuer Xhore, Anlage ber Stabilem :c. ber Stabt

ein gartj DeränbertcS ÖJepräge Derlieh unb burch eijrige gärbe=

rang ber ©riDatbauthätigfeit kwirfte, ba§ bie Oebäubejahl

von 1504 im 3ahre 17& 7 auf 2072 im $ahrt 1789 flieg,

©ne bebeuteubere ©autpaligfrit war im 18. ^ahrhunbert burch

$wei grobe ©ränbe, von welchen Stuttgart Ijvimßtiucht Würbe,
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oeranlaftt worben, inbem ber am 21. 3ult 1716 auf bem

Swfenmartte abgebrochenen fteuersbrunft in ber ©egenb ber

brotigen Garlsftrafte, ©edjcrgaftc jc. innerhalb 5 Stauben

52 ©ebäube zum Opfer fielen unb ber groft* fog. $irfch’

gaffenbranb am 2. Auguft 1761 bas ganze $äufenrirrtel

Zwifch« ber jepigen ©rcitenftTafte, fWeuen ©rüde, fcirfdj* unb

Schmalcttflraftc im ©aujen 41 ©ebäube in Afdje legte.

Xie tnrjc ^icgierungejeit ber beiben ^erzöge, öubwig

Gugcn unb Rriebricb Gugcn, oon 1793 bis 1798 fmmlefflr

Stuttgart« Gntwidtung oon feiner ©ebeutung fein.

fttachbem aber iljr SRegierungSnachfolgcr Sricbrich im

3abre 1 806 bic Königswürbe erlangt fjattc unb Stuttgart aus

einer bcicbeibencn herzoglichen SRcftbens bie $aupt= unb fRcfibenj'

ftabt be« bebeutenb erweiterten Königreich« fflürttemberg ge»

warben, muftle naturgemäft bic Stabt an ©ebeutung gewinnen

unb ihre neue Stellung befonber« auch in ihrer baulichen Gut*

widlung jum AuSbrud fommen.

$atte ber ho^begabte unb energifthe 8ricbri<h fefton als

Herzog fofort nach feinem 9iegierung«anlritl aoi 23. Dezember

1797 aerfchiebene ÜRaftregeln jur Siebung Stuttgarts getroffen,

fo arbeitete er als König feit 1. Januar 1806 mit nahezu

fieberhafter Xhättgfelt baran, ber Stabt trop ber friegerifchen

feiten ein g(än$enbcrc$ ©epräge ju ber‘d?affen , burch Auf*

füllung ber Stabtgräben , Gntfernung beengenber SJiauern,

Anlegung neuer Strafen unb Stabttcile ihr eine weitere Au«

behnung ju geben, burch ©erbeffetung non Schulen unb öffent-

lichen Ginrichtungen, burch Heranziehung be« bem neuen König-

reich eiiwerleibten hohen Abel« ober reicher ^Sraclitro ba«

fulturelk unb fokale äeben, ben ©lanz unb bie Gntwidtung

ber $auptftabt )u beben.

So begann unter König Sricbrich mit bem Anfang bes

19. ^(ahrhunberts eine ©eriobe ununterbrochenen, immer mehr

fi<h fteigentben ©acfjStams unb ©ebrihcuS. ©drug bie Gin*

roobnerjahl Stuttgarts im Cfahre 1795 19 510, fo hatte fic

fidj im ^ahre 1810 cinfdjlieftlich ber ©eilet bereits auf etwa

25 000, im Oaljrc 1815 auf 26 122, ober $of unb SHlitöt

mit eingerechnet auf etwa 29 bi« 30 000 gehoben. Xie ßaftl

ber ©ebäube betrug im ^apre 1789 wie fdjon oben erwähnt

2072, bagegen johlte man im 3«bre 1815 bereit« 197Ö

Haupt unb 656 fRebengebäubc , alfo jufamnien 2632 ©e»

bäube mit einem ©ranboerficherimgSanfchlng uon 7 487 500

öulben. — Am 1. Januar 1894 würben 6717 $aupt» unb

7054 Stebengebaube gezählt unb betrug im §ahrc 1891 ber

©ranboerficherungSanfchlag 248 278 632 SDtarf gegenüber ca.

13 flRidiouen im 3apre 1815.

Sieben bem Ausbau be« neuen fRefibenzfchloifr« betrieb

König griebrich oor allem bie ffleitercntwidluug ber Stabt

in ber SIüIk bc« Schlöffe« burd) bic ©erlängerung ber König«*

ftraftc, bie Anlegung ber Schloß, untere 0riebri(ftS*, Kronen*

unb Gftarfottcnftraftc. Xaneben würbe aber auch bem Ausbau

anberer Stabttcile, inSbefonbere ber neuen fog. Xübinger

©orftabt jwifchen ber jepigen Xübingcr*, ©aullnen- »mb Haupt*

ftätteiftiafte, ber heutigen Gberhnrbftraftc unb bem SBilljtfm*--

plap ooDe Aufmerffamfeit zugewenbet.

Baliheiche Königliche Gxlaffe befaßten fich mit ber bau*

liehen Gntnricflnng ber Stabt. Unterm 28. ÜUiärj 1807 würbe

ber ©«griff „©auplap“ feftgefteQt unb beftimmt, bah alle

©arten an uub neben ben Käufern als ©aupläpe ju be«

trachten feien, ©eitere ©erorbnungen ocrlaugtro ©toffiobau

beS unteren Stodö bei allen ©ebäuben, ©erblenbuitg ber

Häufcr, Anlage oon Xrottoirs k. $n ber ©auorbnuitg oorn

2. Cftobrr 1810 würben ©orfd)riftm erteilt bejüglid) Gin*

reichuug oon ©augeiuchen für Neubauten ober umfaffenbere

bauliche Anbeningen, ferner bie Xarlegung genauer ©läne

Zur Königlichen Genehmigung gemaft ©erorbitung oom SJiai

1808 anbefohlen. 3nt 3af)re 1812 erfthienen weitere bau»

polizeiliche ©orfchriften fowie ©eftimmungen über Sänge unb

Hübe ber ©ebäube, je ber ©reite ber Strafte entfprechenb,

ferner würbe bei baulichen Anbetungen auf möglichfte Gut«

fernung oon ©orfprüngen gebrungen.

Um bie neu projeftierten Straften mijglidjft rafch zu bc*

bauen, würbe ben ©auluftigen längere Steuerfreiheit, freies

©iirgcrrecht, unentgeltliche Abgabe oon ©aupolz, unentgeltliche

©enupung oon Steinbrüchen :c. ^u^efichert.

©urbe fo für neue Straften unb beren ©ebauung geforgt,

fo glaubte man beu alten ©affen unb ©läpen gleichfalls ein

oornehmere« ©epräge oerleihen zu fönnen, inbem man bie

althergebrachten ©cneunungen in moberne Straftennamen um»

wanbeite unb fclbft bic unbebeuteubften ©äftchen zu Straften erhob.

Xiefe umwälzenbe SRatnenSoeränberung erfolgte im 3ahrc
1811 zugleich mit einer neuen XiftriftSeinteilung unb neuer

ftäufemumericrung. ©on beu 'Jtamensänberungen feien nur

einige als ©eiipiel aufgeführt : Xer ©raben, ber ©lap an

ber SegionSfaferne, ber ©achhauSplap, ber Stodplap unb bie

SubwigSburgergaffe würben zur KönigSftrafte umgewanbeü,

bie ^ofniännifche* unb ÜanbfchaftSgaifc hieften nunmehr Krön»

prinzflrafte, bie Seegaffe 8riebrich«ftrafte, bic Staümciftcrgaffe

Galwcrftrafte ,
bie ©auhof» uub Gngclgaffc $ofpitalftrafte, bic

^ellanben* unb SRothcgaffe 9iotheflrafte, bie ©egrob im ©iegcl

§euftrafte, bie ©affeefuppengaffe ©ergftrafte, bic ©egenb auf

bem ©ollroerf unb mittleren Äirchhofgaffe ^oheftrafte, bie ©üchfen*

fafernengaffe Kafcrncnftrafte, bic Kaftfellereigaffe fiinbenftrafte,

ber befepte ©eg, bie Stodgaffe unb ©üchfenthorgaffe ©iichien*

ftraftc, bieViangr-unb äaubhauSgaffeKangeftrafte, bie ©öhmifche

©affe ©oflflrafte , bie Üeimengrube SWaricnftrafte. 3n bet

inneren Stabt würbe ber URarftplap zum SrU’bridjsplap, er-

hielt ieboch im 1832 feine alte ©«Zeichnung IRarftplap

wicber, ebenfo würbe bie ^lirfchgaffe zur ©ilhetmsftrafte uub

im 3 flhTC 18^2 nach Gröffnung ber jepigen ©ilhclm«ftrafte

wicber §iifdjftrafte , bic ©cchergaffc würbe SRarftfttafte , bie

Stabtfchreibercigaffe ©rcitefixafte , bie 9tene ©affe Schmale-

ftraftc, bie Alte SRünzgaffe Xhurrnftrafte, bie SRcue SWünz-

gaffe SRünzftrafte, bie ftinftcre ÜRünz Xrrbcrftraftc, bie ©ais»

gaffe unb $äringsgäft(ein ©aisftraftc, bie Kuhgaffe SJJiild^

ftraftc, bas Krauffengäftlein Schreinerft rafte ,
bie Orbonanz-

gaffe unb Autcnriethsgäftlein Sleinftraftc, bie üöfflersgaffe

Sonncnftrafte
,

ftleincrsg&ftlein Schufterftrafte, ^uberSgäftleiu

*Rablctfhafte, KaffethauSgaftlcin URepgcrftrafte, Abelbergerhof«

gaffe unb ^arigclSgäftlcin filoftcrftraftc , bic KaffechauSgaffe

Xorotheenftrafte , beim König oou Guglanb, bas Safting«*

Digitized by Google



63

gftßfem Gngeftraßc, ba# Soccer Keltergößlein ©raienftraße,

fflälßhe# Brüdlein Spoierftraße k. 3« her St. ßconbatb#-

ucrßabt würbe brr $olz-~ unb Ärautmarft jum St. 2eon

barbiplap, bie ©egenb beim Schladßbau# zur Äarl#ffraße,

brr fleinc ©raben jur Gberharboßraße , bnö Ducfßeinifcbc

©äßlcin unb bie fcauptßätlertborgaffe Dhoritraßc, bie Schön

iarbgaffe ^tärbcrfirafee, Cdjfcniturtböfläfefein Äieuzffrüßc, 2ebcr*

thorgäßlein 2eberßraße, SBru^lftraBc (auch bei ben neuen

Raufern) ©cbcrftraßc, Schcdcnthurm' ober Dhorgaffe Ctawf»

ftraße, Gpriafu#gäßlein 3afobftraße, Rödin#gaffe 2a|areth‘

ftraße, Wömifcfj Rönigmirth#gaße $olzßraße, Scharfrichter*

gäßlein Wichtffraße , Dobtengaffe St. 2eontjarbftra|c. Al#

älteßer Straßenname erßheint ßßon im 3abre 1360 bic

3nbengaffe, im 3°hr 1811 in ^ubenftrabe umgewanbelt,

mürbe unter eigentümlicher aNißßchtung ber gerichtlichen

Berechtigung bieder Warne abgefebafft unb ber altehrroilrbigen

©affe im 3&hr 1894 ber Warne Breitnerßraße verlieben.

Betrachten mir nun in ber Wcüjenfolge ber 3abre bie

bauliche Gntmidlung Stuttgart# unter König ^riebrid) von

1798-1816.

Au# bem 3®hre 1798 i|t oon öffentlichen Bauten nicht#

zu ermähnen. Bon Brivatljäufcrn tragen bic 3fthtttyahf 1798

al# 3nföriß : Brüdeußraße 9fr. 1 zugleich §auptßättet*

ßraßc Wr. 16V», Gtigeßraße Wr. 9 Gde ber Kirchßraßc,

unb Schulffraße 9fr. 9. Qn Berg erftanb al# Weuban ba#

\,'au# Kltchßraße 9fr. 7.

3ut 3<*hre 1799 mürbe ber Boßptafc erweitert unb

nerbeffert, inbein bie bortige Sehetlenmettc aufgefäüt unb ber

ganze Blu& gepflaftert mürbe. Die St. 2eonharb#Itrche er«

fuhr eine umfaffenbe Wenotncrung, inbein fie nerblenbet unb

gemeißnet unb unb ba# Dach umgebedt mürbe. Bon ^rittat*

Weuhauten iß, foweit hefannt, nur ba# ipau# Ganalßraße 9Jr. 8

in Berg zu öerjcichncn.

3m 3ohre 1800 erhielt bie 2ange ©affe in ihrem

unteren Seil jmifthen ber König#* unb $frfthßraße bie Be»

Zeichnung Weue Brucfe, non 1811—1882 mieber jur Sangen*

ftraße gerechnet, mürbe biefer Straßenteil non 1832 an mieber

Wene Brücfe genannt. Die 3oh«#iuhl 180() finbet ftch an

ben Käufern $auptßüt1erßraße 9lr. 20 imb ^irßhffraßc Sfr. 16

Gcfe ber Bebenhäuferßraße. 3n Berg erbaute SWühlfnecht

?fr. dimmermann ba# ftau# Üanalftraße 9fr. 30.

Da# 3ahr 1301 zeigt al# Wenbau ba# §au# 3a!ob#*

ftraße Wr. 6 an Stelle eine# abgebrochenen §aufe# non ben

3iramerleuten Koch unb Wühle erbaut. Die 3ohrr*i°hl 1801

finbet fi<h an bem fcaufe Galwcrftraße Wr. 40, nermutlich

au# Anlaß eine# Umbau#. Steuer batieren fehr mahrfchein»

lieh au# bem 3ohre 1801 ba# §au* Röuig#ßraße Wr. 23,

bem im $ahre 1840 non Kaufmann Diefenbach ein Cuer»

bau aufgefe^t unb ba# im 3Tr 1891 burch Kommerzienrat

Sr. Schulj einem oodßänbigen Um-- unb Aufbau unierjogen

mürbe, fotnie ftönigoßraße Wr. 25 Gcfe ber Schulßraße, er*

baut non Kaufmann Sdjmib, 1815 umgebaut unb non ba

ab bi# 1869 Si& be# Banfgeßhäft# ©ebrüber Benebict. 3m
3aht 1852 mürbe ber Anbau gegen bie Schulffraße erftellt

unb bem §<uife ein meitere# Stocfwerf aufgefefct, 186 7 würbe

bie ^auptfaffabe neu hergeftellt, iubem al# erßcc Bcifuch in

Stuttgart bfinne ÜKannorplotten an ber gaffabc angebracht

mürben. Später im Beftjje ber nach furzem Beßeßen in

2iquibalion getretenen Stuttgarter Banf ging ba# $au# non

biefer in ben Beft$ ber ftirma Gb. fjöhr, fcofiuwelier, über.

Am 17. September 1802 mürbe ba# jog. fleinc Dheatcr

ein Waub ber flammen. Bon Deinad) im 3ubr l 778 nach

Stuttgart nerfebt, mar e# burch ben Baumeifter, IWajor non

Sifcßer, am Gnbe ber Bfonic zmifchen ber Hfabemie unb bem

SBaijenhau# gegenüber bem jebigen ©ilhelmöpalaft erftellt

morbeu. Vll# Grfab be# abgebrannten Dheater# mürbe ba#

1599 erbaute Sutterhau#, fpöter Weithau#, $u einem Dheater

umgebaut. 2cbfrTC#* fpater zu einem Weboutenfaal umge

manbelt, mürbe 1 854 abgebrochen, um bem König#bau

ZU machen.

Bon Brinatbauten fmb au# bem 3°^ l802 6er*

Zeichnen : $ofpitalffraßc 9fr. 31 unb äXarftplap Wr. 3 Gcfe

ber Jpirßhifraße. Der Beftper be# lepteren, Silberarbeiter

G. ©. Wutenrielh, fauße ba# baneben gegen ba# Bürger*

höße gelegene ^>au#, ließ biefe# obbrechen unb al# Gnoei»

terung be# Gcfhaufe# einen Weubau auffübren. Später im

Beßhc be# Kaufmann# Ghr. 3o>ned, bomt ber ffinna 9)ialil

Glben, ging ba# §au# 1872 in ben Beftp ber Stabt über,

um zur Grmeiterung be# Wathaufe# nermenbet ju merben.

3m 3ahr 1803 mürbe bic am iepigen Schloßplap gegen»

über bem König#bau gelegene Kaferne, ba# ehemalige Bieh*

hau#, zum Sife be# Rrieg#minifterium# umgcmanbelb 3m
anftoßeuben Bau , bem ehemaligen 3ägerhau# , erhielt ba#

SWinifterium ber au#märtigen Angelegenheiten feinen 31$.

Bon Weubauten entftanben bie Käufer: ffärberftraße

9fr. 6 an Stelle einer abgebrochenen Steuer, ^»auptftätter

ftraße Wr. 39, liiatigeftraße Wr. 44 Gde ber Kaferncnffraße

unb 2eonharb#ftraße 9fr. 7.

An Stelle ber heutigen ©ebäube WothcbflhlßTaße Wr.

40 a, b unb r hatte Stiftöfaftcnfnccht SSolf im 3ahrr 1763

in bem non ^ofmarfchad non ©adbrunn erfaußen $)aufe

ba# ©aßhau# zum $erzog oon Württemberg errichtet. Diefe#

mit bem Bilbe be# Herzog# Garl gefchmüdte ^>au# mit

großem §interplnb mürbe im 3ahT 1803 nou feinem neuen

Befi^er, 3ofta# Sein#, in eine Brauerei, ba# fpäter vacflifcbc

Anmefeit, umgetnanbelt. 3ro 3#hr 1872 0,1 Afticn-

gefedfehaft ff
Beretn#braucrci‘' übergegangen

,
würbe ba# An’

tnefen oora 3uhr 1880 ab nach Durchführung ber $erzog»

ftraße mit ben oben genannten Rufern unb ber liitfen Käufer*

reihe ber $ierjogftraße überbaut. Die früher am ^aufe in

ber Wothebühlffraßc angebrachte ßeintme Statue $erjog Garl#

mürbe in einer Wifche be# Gdhaufe# ber ^erzogftraße auf*

geßent.

An ber 3riebrich«ßraße mürbe bie früher Bürgermeißer

^eigclinfche Scheuer non Kaufmann 3euerlein erworben,

unten al# 9Ragaz»n eingerichtet, unb ein bewohnbarer Stod

aufgelegt. Da# $aus, ba# bie flafftfche Oufchrift R I.ingn«niia*'

trug, biente »or feinem Abbruch im 3uhrt 1870/71 al#

L’azaret für bie Berwunbcten. 3m 3oßte 1872 abgebrochen,

entftanb an feiner Siede ©nauth# Braditbau ber ©ürttem»
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bergifdjen ©erein®banf, ein „Teufmal be® Winiarbenrauf(h'®‘‘,

une ba« Skbäube in brr Seitfchrift für bilbcnbe Äunft ge-

nannt mirb.

3n ben ©ororten entftanben im 3ahre 1 803 : in ©erg

Stutigarterftrafte 9lr. 7 am bamaligcn Stödacftroeg eine Streuer,

1834 in ein SBofjitfjauä umgebaut, in ©abltnberg bie Käufer

{Reue Strafe« 9lr. 5 unb tpauptftrahe iRr. 124.

Ta® 3abr *804 braute bie Hufhebung be® im 3afjre

1 604 infolge ber ©eft angelegten log. mittleren ftriebhof® ober'

halb be® Spital® jmifchen ber je&igen$K>bfn» unb ftajernenftra&e.

Sifeiilofyr unb SBeigle, toobei ber Gallon mit feinen ben SBer«

fefjr bemmenben Säulen abgebrochen tourbe.

Hm 2eonl>arb4plab 91r. 18 entftanb at® Neubau ba®

$ou® 9h:. 18. $n ©ablenbcrg ba« $au® Seeftrafee 92r. 2,

3m 3flh* 1 805 tourbe ber feit 1400 beftefjenbe St. fieon-

hartefirdjbof aufgehoben. Sr fdjciitt faum mefjr benöpt mor<

ben ju fein, beim febon am 31. Januar 1681 batten fid)

ber Sebutmeifter unb Wefencr ber fieonlwrbefirche über Sdjmäle-

rung ihrer Hceibenjien beflogt, toeil fo toenig ficicfeen auf bem

SJeonb<irb®friebbof bcerbigt tourben.

(Vkifttmue jum uerjog oon 28ürtteniberg ($adbf<be ©rauerei).

Huf bem Warftplap mürbe ber bi®h*t in ber Witte be®

©lape® befindliche Warftbrunnen auf bie Seite be® SRattjaufe®

uerfept.

Gegenüber ber 1753 erbauten gegton*foferne nnb an

ber ebenfalls 1753 erftellten 9?euen ©rüde erbaute Safetier

Silber ein grofee® $au« mit einem oon Säulen getragenen

©alfon. 3m Srbgefdmfe mürbe ein grobe®, 1842 noch be>

ftthenbe®, Safe eingerichtet. Später im Srbgefchoh au gäben

umgebaut, ertjiclt ba® öebäube ben 9inmen »Heiner ©a$ar.“

©om ©alfon be® Silbernen Safehaufe® fah Wurat am

3. Cftobet 1805, mähwnb {Napoleon in Stuttgart loeilte,

1 6 {Regimenter Ttagoner au jid) üoniüerjieben. Seine jefcige

Saffabe erhielt ber ©au tra 3<>hTC !885 nach Sntmurf oon

3m 3abr 1805 lieh König 3riebriib ben oon $er$og

Sari auf ber Solitube erbauten .groben Stall" abbredjeu

unb als Warftall an bie neuaugelrgte untere flönigiftrahe

oerfeben. Ter lieberaufbau mar fo haftig betrieben morbeit.

bah fchon im Sabre 1809 ein Teil be® flükbdubc« mieber

abgebrochen unb burch Sanbbaumeifter Sari Uber neu aufge»

baut merben muhte. Tie auf ber Kuppel über bem $>aupt»

eingang gegen bie ftronenftrafec aufgcfteHte foloffalc ©ferbe-

gruppe muhte ber bebenHichen Sdjmerc megen halb mieber

entfernt merben.

Son ©rioatbauten finb ju bezeichnen : ©ergftrahe 9?r. 13

92eubau an Stelle eine® abgebrochenen fleinen $mufe«, König®»

ftra|e {Rr. 18a ©orberhau«, fpäter bielfach enoeitert. SBil»
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belmfplafc 92t. 8 im 3ubt 1831 abgebrochen unb in Über»

einftimraung mit bem gcgenüberlicgenbcn ftaufc fltr. 7 neu

aufgebaut. ffiilbclmSplab Air. fl flleubau oon ©locfcngiefjer

Äurj. 3n Wablcnbcrg ftauS 92r. 148 ber ftauptftra&e.

Xas (fahr 1800, an beffen erftem Xag baS erfte ÄönigS*

feft feierlich begangen mürbe, braute eine tcilmeife Steuein«

letlung ber Stabt, inbem biefelbc nach ben 3 ftauptfirchen,

Stifte-, ^>ofpital< unb Üeonbarbslirthe , in 3 $arod?ien ab-

geteilt tourbe.

Xie Anlegung bes Sdjloßgartens, ber fog. ftöniglidien

Anlagen, an Stelle bes ehemaligen üuftgartcnS mar frfjon bei

(Erbauung bes flteuen Äcfibenjfdjloffe« in Anregung gebraut

oberen teil berfclben mürbe ein großer runber, mit fllofen-

tjeefen unb ©eg eingefaßter See angelegt, non bent aus ein

fpäter eingegangener Arm fid) bis gegen bie SÄittc bes iepigen

^ribatgarten* herauf jog. Xer Abfluß bes Sees ging in

mehreren flrümraungen als ©icfenbächlein in bie unter ftdj

mieber öerbunbenen unteren Steen, beren ©affer bem nahen

Diefenbach Angeführt mürbe. Am oberen runben See, ber feit

1861 bureß «ne ritfige ftontäne aus ben ffiaffcrrefrrooirS

hinter bem ßunftgebäube gefpeift rnirb, mürbe im 3<»br 1809 bie

nach Xannrder# flKobell oon Xiftelbarth in Sanbftein auS--

geführte fllpmphengruppe aufgeftellt. 3m 3abrc 1812 er«

hielten bie Anlagen eine meitere Sortierung burch bie bis

An ber ehemaligen x'eimcngrube (Aauttncnberg) im 3afcr 1852.

morben, aber infolge ber SReftbenjoerlegung nach 2ubmigSburg

unb fpäter megen anbermeitiger fltouuntemehmungcn bcsftcrjog*

ftarl. mir ber Solitubc, ftobenbeim :c. nicht jur Ausführung

gelangt. (Jrft Rönig Sriebricß nahm im 3<*h* 1806 ben

$lan mieber auf. An Stelle beS jefcigen königlichen $rioat>

gartens mürben niebliche mit ÜDfarmorbilbmerfen gcfchmücfte

fliergärtdjen angelegt. Xie ©erfftätten unb bie fließe ber

alten Suftgartenmauer mürben entfernt, ber fliennmeg aufge«

hoben, ber bisherige Afabemiegarten, ber hcrrfchaftlidje ftolj*

garten unb bie roeiter abroärts gelegenen fterrfchaftsmiefen

nebft einigen hin^ugefauflen 'Jirioatgüleru famtlid) ,ju ben neuen

Anlagen gezogen, bie nun mit 3<>un unb Wrabcn umgeben,

oben unb unten mit Xhoren ücxjdjlicßbor gemacht mnrben.

So eitiftanbcn bie am 1. Oftober 1808 $um crftenmal bem

©ntritt beS ^ublifamS eröffneten fog. Oberen Anlagen. 3m
«Ubn Mi ait-3taU«o(t.

juni fpäteren fllojenfteinparf ftd) hin^iehenbe gcrablinige $(a<

tanenatlee. Xiefe fog. Unteren Anlagen mürben in ben fol«

genben 3<*hrcn ermeitert unb oerßhönert, unb erhielten einen

meitcrcn Sahrtoeg, ben fog. Sthlangentoeg. ®on ben Oberen

Anlagen mürbe 1808 ein Xeil als fog. ©otanißher Warten,

als örfofc für ben bisherigen, an Stelle bes jepigen ©ofthofcS

gelegenen ©otanifeßen Warten abgegrenjt. Am Anfang ber

unteren Anlagen, mcldje bur<h eine Sahrßraßc oon ben Oberen

getrennt tourben, erbaute fiönig Sriebricß am Süße ber SRüßl*

berge eine SWaierei unb einen ©aoillon als flteftaurant, melch

fehlerer ieboeß balb abgebrochen mürbe. 3** ben oberen An-

lagen mürbe 1818 ein Orangericgebäube errichtet, in mclchem

bie aus Uubmigsburg hiebet gebrachten Orangenbäume, oon

benot einjelne noch aus ber Oon fterjog ttßriftopß angelegten

Orangerie ßerftanuuten , im ©inter untergebraeßt mürben,

9
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Soramera würben fie in ihren gewaltig« Kübeln z»i|<hro ben

ben oberen See umgebenben Rabatten unb an bem an Stelle

bei früheren ©cearma in gerabet Siittic auf bad ©djtoft jm=

füfirenben breiten ^romenabeweg aufgeftetlt. Xie ©arten«

autogen ber Solitube unb oon §obeubcini hatten zahlreiche

Zäunte, ©cfträucRcr unb Pflanzen abgeben muffen ,
um bie

ftiefigen Einlagen fo rcifch ala möglich in frönen Stanb ,ju

feyen. 3» 3ahre 1848 würben am Eingang ber unteren Sin

tagen bic jwei in Marmor auagefüftrten ^ferbebünbiger, wohl

baa beite Söcrf $ofera, aufgeftetlt. 911« weiterer plaftif<h«r

Sdjniud folgte in ben oberen Anlagen 1860 bie .ftulaagruppc

oon fcofer, 1854 eine SReihe mpthotogijeher Statuen, ebenfafla

non §ofer, (iopien nach Antifen. ®on gewiffet Seite be*

anftanbete man einige berfetben unb beranlaftie König

SBilRclm 1 bereu (Entfernung, ber funftflnnigc König Karl

lieb Rc jeboch fpäter im Votanifthen ©arten wiefeet auffteOen.

Xem König Kart ift auch ein »ei»

tercr ©<hmud ber Anlagen, bie im

oberen IRonbel im 3aftre 1881 auf»

geteilte (otoffate (Sberbarbagruppe,

ein SBcrf ^Saul Müllera , zu oer*

banfcit. Xen neueften Schmud bilbet

baa im 3“» 1805 enthüllte Karl«

Olga » Xtnfraal non Gurfeft. 3»
oahre 1865 ertitt ber obere Xctl

ber Antagen eine bebcutenbe tönbe-

rung, inbem König Kart ben beim

©chtoh unb Xheater gelegenen Xcil

ata ^riöatgarten abgrenjen unb mit

einer Mauer umgeben lieft. $ie>

burch ging ber &uftpfab ein, ber

bia baftin oom Xh«terbogen am

Schtoffc oonlbcr unb zmifchen bem

Königlichen Meibftatl unb 9ieithau4 auaraünbenb, eine Ver»

binbung mit ber Utedarftrafte geboten hatte. Ata (Erfab hicfiir

»urbe am unteren Gabe bea Königlichen ^rioatgartena bie

©chtoftgartenftrafte angelegt.

Xurdj bie (Erbauung bea Marftaüd an ber Königaftrafte

war ber alte 1560 erbaute Marftall am alten Sdjlo&ptab

dir. 1 frei gemorben unb »urbe nun fäuflich im 3ahre 1 806

ber Stabt ata Sagbaua unb ftruchthalle übertaffen. 3m
Ctahrc 1816 oon ber Regierung mieber zurüdgelauft. »urbe

ba*©ebäube zum ©iyber Polizei» unb Stabtbireftion beftimmt.

Xaä im $aftrc 1784 auf bem ehemaligen Stabtgrabcn

bei ber $(anie erbaute Obcrarateigcbäubc
. jefet Miniftcrium

be» 3nnem, Xorotheenftrafte 91t. 1 »urbe in Verbinbung

mit bem im 3ahre 1770 erbauten (Edhaufe ber (Sarlaftrafte

9ir. 1, bemfpäterrn 3uftiz«Minifterium, ata ißalaia bea 'ßrinjen

fiouia eingerichtet
,

bie beiben ©ebäube »urben burch ein« bie

Garlaftrafte überfpannenben Vogengang mit einanber oerbunben.

Von ^ribalbauten im 3 flhre 1806 finb zu wer zeichnen

:

Königaftrafte SRt. 9 Udo bea Schloftplayea an Stelle bea

heutigen Königin Dlgabauea. Auf bem t>on ber $ervfchaft ge«

fchenften Vauplay oon bem mattre d'bötel ftrafineHi erbaut,

bann im Vefitjc bea Kaufmanna Sulba unb fpäter bea $of«

banfbireftora 0 . Vellnaget, gelangte baa .^aua »ieber in fönig'

tieften Vcfty, um mit bem (Safe Marguarbt, bem früher Xanneder«

fehen Än»cfcn, oereinigt zu werben uub fpäter bia ju feinem

Abbruch ata Offijierafafino bea Ulanen«fRcguneuta zu bienen.

Königaftrafte 9?r. 10 <5de ber Kronenftrafte, fpäter oon 5Rei*

fchachidKa §aua unb mehrfach erweitert. Xaa zugleich er«

fletlle Olebengebäube Kronenftrafte 9lr. 1, 1883 burch einen

ÜHeubau erfeyt, toar baa erfte $ana ber neu projeftierten

Kronenftrafte.

3m 3aht 1807 würbe bie neu angelegte untere Könlga»

ftrafte, bie feitherige Üubwigaburgcrftraftc fertig geftctlt unb

an ihrem unteren <£nbe baa Königathor erbaut, bad Material

hiezu lieferte baa int3ab« 1806 abgebrochene ©ftlingcr Xftor,

baa in ber ©egenb ber Gaitaljtrafte am Auagang ber (Eftlinger«

ftrafte gelegen, bem anzulegenbeit Gbarlottcnplabweidjcn muftte.

Vatb barauf begann bie Anlegung ber neuen Strafte beim

Afabemietftor zwifchen bem heutigen

Königlich« Staataarihio unb ber

Afabemie. Die neue Strafte bitbete

bie «fortiefcung ber bou Herzog Gart

oor bem Gftlingertbor angelegten

Garlaftrafte, bie im 3<th« 1811

ben 9lamcn üRedarftraftc erhielt. Xie

Stiftaftrafte würbe, nachbem üer«

muttich bie Kirchenbrüdc beim h««
tigen Autcnrictlifchen £>aufc fchon

früher abgebrochen worben, burch

©egräumung bea im 3°hre 1503

erbauten ©tiftaprfbigerhanfea gegen'

über bem ieftigen Mi ul Kurbfchen

•Vaufe Stiftaftrafte 9lr. 7 enoeitert.

Am 27. 3uui 1807 würbe ber

©runbftein zu» Vau bea groften

im März 1811 ootlenbeteu 3uoalibenhaufea gelegt. (£e

füllte zur Unterbringung oon 6 Offizieren, 12 Unteroffi«

Zieren unb wenigftena 160 ©emetnen eingerichtet werben,

ber Kommanbant tiatte feine SBohnung in bem hinter bem

$aufe gelegenen ©cbäube. SRachbem bie 3noaliben im 3®ht

1817 naih Gomburg oerfebt worben, »urbe baa 3nnaliben-

bau« zur Aufnahme ber föniglidjen öffentlichen Vibliothef ein*

gerichtet, »eiche tm 3uh^ 1820 nuui ^errenhaua am Marft

hicher überfiebette. 'Jlach (Erfteilung bea neuen Vibliothcf*

gebäubea an Stelle bea $ofea unb ©artena bea Snoalibcn*

ftaujea unb ber Kommanbantenwohnung, bie zulcfct aia Xienft»

»ohnung bea Vorftanbea ber 91atura(ienfantm(ung gebient hatte,

»urbe baa alte ©ibliothefgcbäubc , ein leichter ftadpoerfbau,

im 3uli 1883 abgebrochen unb an feiner Stelle ber mit gärt«

nerifdKin ©chntud oerfehene Vorplay bea neuen Vibliothet*

gebüubea angelegt.

©egenitber bem Marftall lieft König ffricbrich ben fog.

Offizierapaoidon Königaftrafte 97r. 12 errichten, er biente in

feinen oberen Stod»erfcn zu SÖohnungen für bic ©arbeoffiziere,

im (Erbgefchoft al« 9icmifc für bie ttnigtichen Staata»agen.

Unter König SBilhefm 1 war bic berühmte Voiffereefchc ©einfllbc*

fammlung hier aufgeftetlt, bia fieim3<>hr 1827 ®flth München

Xaa stöitifl-Mhor.
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Derfoufl würbe. Spater würbe ba« ip<*u« ber Si& bet 9ieal-

fdjul* unb bet im 3abt 1829 gegriinbetcn polptecfenifdjni

bi« elftere 1835 in bie (£flri$kifttcifk unb leptere im

3abre 1804 in ben 9?eubau beb ^olqtedjnihim», Flügel an

bet ÜHkenferafee, äberfiebeln tonnte. hierauf biente ba» Ök*

bäube weiter $u Sdjuljwtden, u. a. audi bem SfarlSgpmitajram

bis jtu- ©olknbuug beb Neubau« an ber lübingerftrafee, fowfe

bet im ^a^t 1869 erbffneten Äunftgewerbefdiuk.

frür ben ocrmcljrkn fbniglt^en $offtaat erwie» ftdj bte

eöangelifdjc fcoffapelle im alten Sdjlofe als nirfjt mehr $h<

teidjenb, ßönig ^riebtid) liefe baljer burdj fiwfbaumetfler Sljoitret

bie ehemalige Wobemiefirdjie al« S<btofefirdje etnridjten.

3nt 1807 tontbc bet ©afiljof jutn ßönig »on

9?r. 2. $pfbaumeifter Hjouttt batte im3«b*t 1800 ein grofee«

2tüd ©artenplnp Knft Pom ftonig»tbor, ba» je^ige lertatn

ber ©aul ßolbfdjcn $>änfer, neu fidnig ftriebridj jum ®e»

i dient erhalten. Vluf einem Städ biefe# ©artenplafce« erbaute

er 1807 ba« im 3aljr 1818 bem Striegtimnifter Pon fcügel

gehörige $au« Stönig«ftrafee 9h*. 2, bem 1863 Don '4kuf

ßolb 2 meilere Stodwerk aufgelegt würben.

fiömgftflrafee 9tr. 3, non Senator örbe nach 'JJlan uon

Sljouret auf einem neben bet ehemaligen SifthewÄopelk ge*

legenen ©arknplah erbaut. 23a« $au« ntufete wie f. ft. ba»

neue iluftljcu« auf pfähle gejc&t werben unb erhielt örbe bte

Sluflogc, ba« Siedjettlirthkin abjubredjen, wogegen et ba»

SNaterial ju feinem §au»ban oerwenben burfte. 3m 3aljec

ÖlKwaltgc uolmctftnifdie 3dnMc (OfHrier^niQon).

SurttembeTg ftronprinjftra&e SRr. 26 öde ber fiangenftrafee

gegrünbet. 1834 würbe ber ©aftljof mit bem 1823 gegrihv

beten ©ürgermufeum, bem ftaufe ber ©iirgergefeOfihaft, Per*

einigt uttb an Hotelier SWarguarbt oerpadjtet. SWarquarbt

taufte 1838 ba* normal» öon 3RöbeWet«fche $au» ftönig*»

ftrafee 9fr. 36 Öde ber 9teuen ©rüde unb erridjtfte hier ba<3

$otel SWarguarbt, ba* er burdj $injufauf be« fcaufe« Sfr. 37,

be« früheren Oberhofprebitaturgebäube« pergröfeerte. $m 3abre

18»5 per (egte er be« ©afeuhof« wegen ba« $trtel in ba« ehe*

mal« Öaugerfthe öafehau* öde ber Sfbnig«* unb Sdjkfeftrafec,

um e» audj hier burdj Äbbtuth ber SfadjbargebÄub« an ber

Sdjlofeftrafee unb ben gtofeaTtigtn Neubau im 3atfre 1870

«u ertoeitern.

fln ber $auptftätkrffrafee Sfr. 2 öde be* 2eonharb*>

plape« würbe ba« alte ©aflbatt« jur fitoue, al« foltbc« f<bon

1594 erwähnt, in bie ©etuliu»f<he Sronenapothefe umgeroanbelt.

©rioatbauten au» bem Qafire 1807 ftnb: fiPnirtSflrafee

1828 fam ba« pau« in ben ©efip ber ©mhhönblcrfirma

©ebrilber ^rant, tum biefet ging c« 1831 an ©uthhänbler

2oui» ^KtHberget über, beffen @obn tw ftdhte 1883 ein

^unterbau* nnb 1884 ba« Öiebengebäube an bet HRarflall*

ftrofee al« ftliigetbau aufägte.

ftönig«ftra|e 9ir. b, ebenfalls ouf pfählen errietet, pon

2egatio»«rat 9Rögling erbant, 1831 In ben ©efip be« ltomroer>

jienrat« unb fpäteren ^oftal* 3Kor| 'ßfriffer gelangt, ging e«

im 1860 an ©uthhänbkr öbuarb ^onherger über, ber

im 3abr 1876 ein weitere» Stodtoerf auffeben liefe.

ftßnig»ftrafee 9lr. 16, erbaut bon Kaufmann Sedbalin

unb ©einhaubler ©auber, fpäter pon ©rauer erweitert unb

umgebaut.

UbnigSftrafee 92r. 27 Öde ber Sehulftra&e, erbaut Pon

3. 3. Stobt, $wffd>wertfeget unb ffieinhänbler, fpätcr Per=

f<hiebcne SRate umgebaut unb burth ^(iigelanbau gegen bte

SdjulftTafee erweitert.
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Weben biefrr großartigen ©autbatigfeit an ber ftönig**

ftraftc begann nun auch in ber neuen Dübinger ©orftabt einiget

fiebeii, für ©erbereijmede erbauten Wicfer, Sicbolb unb fiinb**

patter 3 $öufer bet ber ©ettc, Pon biefen Käufern befielt
|

jur Beit nur noch bat .y>au* ©aulinenftrafee Wr. 16 f mäl)--

renb bie beiben anbem im 3abr 1860 bem Äönig !&arl*I>au*

pon Wagei unb ©lieber ©aulinenftrafte Wr. 18 meichen mußten.

3» ©erg mürbe bie abgebrannte Seberfabrif non gaber &

Comp. ©oftftrafte Wr. 40 rnieber aufgebaut. 3n Gtoblcnberg

entftanb ba* §au* Sinbenftrafee Wr. 10.

Stucb ba# 3abr 1808 jeigt eine lebhafte ©autbätigfeit.

Saut Crlaft oont 13. Wlai 1808 befahl Heutig gricbrich

ber neuen ratholijchen Äirche, ber SRarienfirche an ber Dübinger

ftrafee, erfuhr bie 6berhorb*firche grönblidje Weftauricrungcn.

3n nädifter Wabe ber (£berbarbt?ird)e erbaute ber be»

rühmte ©ilbljauer Darnieder auf bem ihm non Honig griebrich

al# ftefritenf überlaffenen dartenplap am Schloftplafc fein

©ohnljau# nebft ttietier. Wad? Danncder* Dob (f 8. De*

janber 1841) ging ba* Änmefen in ben ©efift be* firon*

gut* über, um 1842 a(* Cafe an ben ©irt unb Collier

Hermann Dcrvac^tet ju merben. 3m 3®br 1844 iibernabm

Caföticr SWarquarbt, fpäter eine 3*it lang in ©erbinbung mit

Starter unb fobann mit Weiffig, ben ©etrieb be* Qeföäftt,

ba* unter bem Wanten „Cafe SWarquarbt“ meitbin befannt

Da* Wedartbor im gab* 1812 mit bem 3n»a(tbenbau*.

jmifcbrn bem Wotfjebilbtbor unb ber ßeimrogrube, ber irrigen

Wfarieuftrafee, eine neue ©erbinbung*fltafec anjulcgcn, au*

melier fpäter bie ©aulinenftrafte 6rrt»orflinfl. ©ei Cimcicftung

eine* ©augefudj* für einen Wettbau ©artenftrafte Wr. 15

mnrbe in Crmägung gejogen, ob c* ficb nicht empfehlen bürfte,

hier bie Cngelgaffc, bie ifftige §ofpitalftrafee über bie ©arten»

ftrafte binau* hinter ber Calmfrtbor’Äaferne , ber b<ui»9*n

3nfanteriefafente fortjufüt)ren. Diefc gortfefcung ber Strafet

mnrbe jeboch a(* unnötig erachtet, ba hinter ber Stofcntc nur

©eingärtner unb Ärmere Seute mofjnten.

Kn ber ffönig*ftrafee Wr. 7 entftanb bie fatbolifche ttirdje,

fpäter Cberbarb*ftrdje genannt. Sie mürbe gleich bem SWar*

ftad Pon ber Solitube, mo fie urfprün glich al* Stall beftimmt

unb erft fpäter nach ©lan Pon Wiajor Pon gifeber in eine

fpangeliiehe JHrchc urngemanbelt morben mar, b»*b<* Peifr&t

unb mit einigen ©eränberungen unter Seitung be* Sanbbau*

raeifter* C. Uber aufgebaut unb am 1. Cftober 1811 ein*

gemeiht. 3n ben 3ah^n 1836, unb 1880 nach ©rftednng

mürbe. 3° hen 80er 3°brtn überliefe bet Sohn iWarquarbt*

ba* ©efdjäft an ©ccfttet, ber e* bi* 1 863 fortführte, in melcfecni

3ahre ba* ©cbäube famt bem obenenoähnten ehemal* graft*

nfdifdjen $aufe abgebrochen mürbe, um an biefer Siede nach

©fönen Pott Sambert unb Stahl al* ©ermäcbtm# ber Königin

Olga ba* ©racfjtgebäube be* Königin Clgabau* erflehen ju laffen.

8or bem ©flehfenthor mürbe bie $ufarcnfafente
,

je&t

Si& be* ftaliftifchen 2anbe*amt*, für bic im 3abr 1608 ein*

geführte unb 1823 aufgehobene fönigltche Dabaf*»Wegie ein*

gerichtet. ?ll# eigentümlicher ffiiberfpruch erfcheint e*. bafe

trob ber DabaMHegie bi* jum 17. 3Härj 1847 ba* Dabaf*

rauchen auf Straften unb öffentlichen Spajiergängen
,

in*be»

fonberc in ben fönigtichen Einlagen, oerboten mar.

©on ©ripatbäufern mürben erbaut : ©runnrnftrafee Wr. 5,

©üchfenftrafee Wr. 18 unb Wr. 32, beibc an Stede eine*

abgebrochenen §aufe*. Charlottenftrafee Wr. 5 al* erfte* §au*

biefer neuen Strafte, ©artenfhrafee Wr. 1 ©de be* ©oftplabe*.

i

an Stede einer abgebrochenen Stadung erbaut pon ©öder*
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neifter ©ebaft. ©eift, ©artenftrafte 9fr. 16 unb 9fr. 28,
|

$oppatlauftra|*5c 9fr. 22, 3ub<nftröBc jept©rennerftrafte9fr. 18,

fiönig«ftrafte 9fr. 6, erbaut Don ©laat#rat Don ©edberlin,

fiömg#ftrafte 9fr. 14 nach ©lan von Slanbbaumeifler Uber

erbaut Don ©ebrübcr Steuerten au# Erligheim. — 9fa<ftbem

fdjon feit 1806 non ber s3oli^eibireftion an ben Kaufmann

d. 5- 3enif<h wicbcrfwlt bas Änftnnen (jeftcClt toorben, feinen

neben ber §auptwachc gelegen ©artenplap ju überbauen unb

biefer «ufforberung nicht enlfproben worben, ging ber ©au*

plap in ben ©efip be# ©erfmeifter# $eimftft unb be# ©au-

Unternehmer# d. g. ©ögele über, welche auf biefem ©labe

unter fciniunahme be# an ber jepigen Schnialenftrafte gelegenen

©ebenhdufer ©flegamtflgarten# im 3°hr 1808 bie beiben an-

3m 3afjr 1809 würbe außerhalb ber Stabt eine neue

SaljTftrafec über $c#lach, ftaltentpal, ©aitjingen nach ©öb»

lingen angelegt. 3« früherer 3«1 führte bie Strafte nach

©öblingcn über bie „alte Steige“, nach ber ba# ©ürttem-

berger 2anb einft in bie Deile „ob unb unter bet Steig“ ein*

geteilt toar.

©ei ber Schönfarbe, in ber jepigen gärberftrafte, würbe

eine neue ©rüde über ben 'Jfefenbach erbaut.

ttm Abhang be# SteinSburghügel# hotte ber ftürft oon

Dljurn unb Dajfi# inmitten hübfdjer ©artenanlagen [ich ein

Heine# Sanbhau« erbaut, btefe« Änwefen h<rtte ber ©einfehenf

unb fcofpitalfüfer ©iU>cr, ber ©efiper be« im 3ah* 1840

erbauten ©ilberfchen dafepaufe# erworben unb in einen ©irt-

tSafi* iHarauatbt im ^attr itHö.

einanberftoftenben öebäube 9fr. 31b unb 33 ber flönigsftrofte

errichteten. Da# $au# 9fr. 31b Don §cimfcft erbaut, gelangte

im 3°hr 1810 in ben ©efip be# Dr. dotta unb erfuhr Diel*

fache Erweiterungen, ba# $au* 9fr. 33 Don ©ögele erbaut

unb fpätcr im ©efip be# ©einbänbler# Studien, würbe gleich*

fall# Derfcftiebenen Umbauten unterjogen. ferner entftanben

bie 9feubautcn: ©farienftrafte 9fr. 10, 1818 neu aufgebaut

würbe 1 888 al# $intcrgebäube ber flaiferhof angebaut. 9Jfarien*

ftrafte 9fr. 12 unb 12‘/*
f 1848 umgebaut. ©offlfoifte 9fr. 6

Edc ber Rtonprinjftralc an Stelle eine# abgebrochenen ©opn«

häufe#, einer abgebrochenen Scheuer fornie eine# OVartcnplnpe«

nach ©länen Don Dbcrbaubireftor Don ftifcher burch ftoffaftor

3afob Cttcnheimer erbaut, würbe c# fpüter ©ip ber Familie

Rauda. 3« ©erg cntflanb ba# JhjliuSfchc Änwefcn, eine 9fotgam>

fdrberri unb dichorienfabrtf, fpäter auch eine ©aumroodfpinnevei

unb einen ©ierfeder umfaffenb, ber lepte 9feft, ba# früher ÜJfeper

unb fioberfche Slnwcfen, befinbet fiep feit 1878 in ftdbtifcpem ©c*

fip. ferner entftanben in ©erg ba# $>au# ©oftftraftc 9fr. 20 unb

in ©ablenberg bie ÖJebaube ftauptftrnfte 9fr. 81 unb 9fr. 102.

fchaftgarten# umgewanbelt. 3m 3®hr 1809 erhielt et bie

Erlaubnis, auf feine Rüche einen Stod aufjubauen, unb in

biefem einen ©aal mit 9febenjimmmern , ben heutigen ©aal

ber Silberburg mit 9febengelaffen elnjuricpten. 3m3ah*1836
erwarb bie fflfufeum*gefeHfchaft ba# Wnwefen al« ©efedfehaft*»

garten, beffen bi#heriger 9farae „©ilbetburg“ beibehalten würbe.

Die 99fufeum#gefedf(haft erweiterte nach unb nach ba# $ln*

wefen burch ^injufauf benachbarter fficinberge. 9fach Eröff'

nung ber Silberburgftrafte jwifepen 9fein#burg* unb 9Rarien*

ftrafte würbe im 3<>hr 1864 ber Eingang nebft einem Deil

ber Umfaffuug#mauer mit fiaubgang nach ©länen Don ©ro»

feffor ©alter neu pergefüllt. 3ra 3®hr 1872 würbe bem

alten ©ebaube ein neuer Danjfaal nach Entwurf Don Ober*

baurat Don Dritfchler angebaut. 9fach Äuffüdung be« ftbbang«,

ber jepigen 9Jförife=9lnlagen , fonnte ber alte ©eg, ber al#

^oplweg bie Silberburg in jtoei Deile bi#per getrennt patte, in

bie jepige SHorifeftraftc oerlegt werben. Der frühere ^oplweg

würbe aufgefüdt unb ein Deil be#fe!ben im 3ap* 1876 nach

©Iflnen üon ©rofeffor Dafel mit einer Derraffe überwölbt.
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Der $auptrei£ brr Silberburg, bie betrüge Su*ficht auf bie

Stabt , ift leiber burd) bie in brr “JJachbarichaft mtfUinbenrn

Vauten gänjlid) wrfdjrouitben.

Sn ber ltimig*ftrafte 9t r. 20, auf riitrm 6tii<f be* bie--

berigen Wartens be* ©aftbaufe« junt grünen Vaum, rrfteRtc

$rofrf?or Glben rineu ÜBohnhau* Neubau, in welchem zugleich

bie Sebaftion unb Dniderti be* im Qahr 1786 oon ihm

gegrünbeten Platte« „SdjwäbtfdKr ÜRerfur" untcrgcbradit

würbe. SBie bie iätntlichen ©ebäube ber unteren ftPnig*ftrafte

erfuhr audi bieie* mehrfache (Erweiterung burdi Stodaufbau

unb §intergebdiubc.

Da* $au* Voftftrafte 97r. 3 würbe 1 809 für Spotbefer

Vinber ju einer Spothefe uragebaut. Qm Qahr 1844 würbe

ba* 'Jtcbcnbau* ^oftftrafte 9fr. 6 non Spothefcr Qranfcn, ber

Stagnerftrafte 9fr. 10 an Stelle eine« abgebrochenen $aujc«.

Qn$e*ladj entftanben bie Neubauten Vöblingerfkaftc 9fr. 101

unb 110, fowie 9feue Strafte 9h:. 2a, (entere« 1887 abge»

brocken, um bei» Neubau ber Spotbcfe Öde ber Vöblinger-

ftrafte b«er aufjuführen. Qn ©ablnibcrg ift ber Neubau

$»auptftrafte 9lr. 140 ju mjeidjnen.

Da« Qaftr 1810 brachte unter ber Vejeicfjnung Jyrtebricb«--

ftrafte eine Verlängerung ber Secgafjc oom Seegaffentbor beim

jepigen (Satharinenftift bi« jur heutigen ÄTiegebcrgftrnfte, fowie

unter bem tarnen Scfiloftftrafte eine Vcrbinbungiftrafte zwilchen

ber f^riebric^- unb Uönigeftrafte, hinter bem alten Votauifdjcn

©arten bi« zum Xannederfcben $aufe fi<b ftinftiebriib. Su* Sn»

lab biefer neuen Straften mufttc ba* alte Seegaffeulbor an ba*

untere önbe ber heutigen Qriebrich*ftra6e perfekt werben.

Tie Silberburg im 3abr ib3ü,

bi* bahiu bie ehcmal* 9feuftfche Spottjefe am SJfarftplap 9fr. 10

inue gehabt, al* Spotbcfe jutn ßöwen eingerichtet. Die Stoen*

apothefc, fpäter im Vcfipc oon Scmppenau, bann üon Dr.

Sedel, würbe im Qahr 1877 non ber ^Joftftraftc in bie Schloff*

ftrafte 9lr. 69r Gcfe ber Sitberburgftrafte üerlegt.

Von ^ri»athau*‘'Jteubauten au* bem Qnftire 1809 ftnb

ju oerjcichnen: Catharinenftrafte 9fr. 31, IKmigtftrafte 9lr. 4,

erbaut oon Segation*rat Vilfinger, 9)farienftrnfte 9fr. 30, an

biefe* wieberholt umgebaute $au* fchlofieit fid) balb nach hinten

2Birtfd)a»tegebaube, au* beiten bie fpatere ©artcnwirtfd>aft Don

©mit Serncr h^uorging. Später ging ba* rüdwärt* ge-

legene Snmefen in beit Vcftp ber ü'agenfabrif oon iRägcle

unb oon biefer 1894 in ben ber Stabt über, uni hier im

Qctftr 1896 ba« allgemeine (Sle!m$ität*wert *u errichten.

SFfarienftrafte 9fr. 38, im Qahr 1870 al« 9fr. 36'/», 38 unb

38V» einem »oDftänbigen Um» unb Neubau unterzogen. Sofien*

ftrafte 9fr. 10 unb 18, zundd)ft al* ©crterwerlflättcn erbaut

unb fpäter $u SÖohngcbäubcn umgebaut. 9fr. 16 würbe 1891

abgebrodjeu, um bem fiauferfchen 9Jeubau $tap zu wachen.

S» Stelle bc* 'alten Votanifcben ©arten* jwifchen ber

jepigen dürften» unb Schloftftraftc würbe 1810 eine Saferne

für bie (Barbe bu Gorp* erbaut. Da* grofte einen $of um»

gebenbe Vicrctf würbe fpäter ber 5clb[äger»S<bwabron

ßaferne angewiefen, bi« e* 1851 zur “Aufnahme ber $oft ein«

gerichtet würbe. Qm Qahr 1807 abgebrochen, trat an Stelle

be* alten Vau* ber Neubau be« Vofthof* nach planen bon

Cberbaurat oon Xritfehlcr. Die Voft würbe währenb biefe*

Neubau* in bie frühere an Stelle be* alten Bauhof« errichtete

©arbe-ftflfeme an ber ^ofpital- uitb Üinbenftrafte , an beten

Stelle fid) jept ber Prachtbau be* ^aubejgewerbe^ufeum*

erhebt, uerlegt.

Da* alte, fdjon 1482 erwähnte fcirfdjbob, bo*burch ben

fiaufmann Snbreä im Qahr 1724 oon neuem ju einer 6ab*

anftalt mit ©aftyauft unb $Hrtfd)afl*garten eingerichtet worben,

ging am Snfang be« Qahrbunbert* beut Verfall entgegen,

ftönig Pfriebrid) enoarb ba* Smoefen , lieft bie ©ebaube ab*

brechen unb an ihrer Stelle ben nod) beftehenben Vau, ba*

ffttünig*bab*, jept Ganuftattrrftrafte 9tr. 107, al* Vabanftalt
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auffüfjirn unb einen tyübfdjen ©arten babei anlegen. Um
t, 3uni 1811 eröffnet, würbe ba# 3lnwefen im 3a^r 1827

an Ghrcnfrieb Surf berfauft, bet e# al# ©ereßrer Sfapoleon# I

biefent p (Sbn'it @ßft* unb ©abhau# „pm großen SJiann"

benannte unb mit einem großen ftcrnumfränjten N fcfjraüdfte.

Siodj in ben oOgcr ^a^ren al#
(f
ft6mg#bab'‘ ein beliebter

©erguilgung#crt, jowie al# ©ab benäht, ifl es nunmehr ein

einfache* ©»erbau#, bet fdtüne harten aber lüctgft ber ©an*

wut anheimgefallen.

Ter ©riixatbau entwicfelte im 3&hf 1810 eine ganj ber«

üorragenbe Thätigfeit, üorpg#roeife öh ber neu angelegten

ßitaig*ftraße Sir. 21 öefe ber Stift#ftraße, eine# ber fthüniten

Käufer bamaliget $e»t, tum SBeitibrenner aus tfarl#ruhe er»

baut, fpäler in» ©cfiße ber Slpothefcr KRelßlcn unb SchoK unb

1865 nach ©(an bon Tritßhlcr ta feinem hohen Grbgefchoß

umgehn ut, SKaricnfiraße Sir. 30 »on Schreiner ©etebarth an

«teile einer abgebrochenen Scheuer erbaut, Sdjloßftraße «ür. 4

neben bem ©aitban# pm grünen ©aum auf beffen ©arteupla&

ooi» jpoffecfler 2ienbarbt erbaut, 1865 mit bem fcotel SÄarquarbt

oercinigt unb 187« btßuf# Neubau# be# $otcl# abgebrochen.

?tu# ben ©ororten fmb al# Neubauten p terjeichuen

:

3n ©«fl Shjliuifche §au#, ie$t Sleue Strafe 3hr. 3.

Ta« <y(tebri<b»tt)or mit bem üaubbaiia «napp im 3at)i 1847.

ttbarlottenftraße unb in ber Tübinger ©orftabt* @4 ent-

fianben: an ber übarlottcnftraße bic ©ebäubc Sir. 2, Sir. 4,

Sir. 7, biefe5 im 3abr 1891 Behuf# Tunhbriid)« ber llrbanjtraße

abgebroehen, Sir. 9, Sir. 10, Sir. 12h, Sir. 12'/t, Sir. 14a

unb b, unb 9h:. 22, färatfiche (bätet erweitert unb umgebaut.

3« ber Tübinger ©orftabt eniftanbeu: bie öcbüube ©ctber*

flraße Shr. 16 unb Sir. 24, ©aulinenftrafee Sir. 10 unb Sir. 12

foarie 3h:. 14, Sofienfiraße Sir. 11 unb Sir. 13, beibe p»

itfldflt al# ©crterwerlftätten unb fpäter in ©ohnßüufer um*

gebaut. Soficnftraße Sir. l4'/t unb Sir. 16.

3« ben übrigen Stabtteilcn entftanben bie Sleubautcn:

&ricbrt<b#ftraße Sir. 36 an Stüde einer abgebrochenen Sehcuer,

©artenitraße Sir. 17, pnächfi ©twäch#hau#, bann in ein

SBoßnbau# umgewanbelt unb 1868 abgebrochen, um bem

2ebertjchen Stcuban ©lab p machen, ©artenftraße Sir. 30,

©ymnafltimiftraße Sir. 67 <St!e ber ftaferitenftraß*
. $anpt«

ftätterftraße Sir. 46 an Stelle eine# abgebrochenen fyutfe#,

3« ^>e#Sach: bie ©fbäube ©öblingecftraß« Sir. 113,

1887 abgebrochen unb neu aufgebaut. ©öbllngerftTcße Sir. 120
,

feit 1844 a(# ©ierbrauerei pm §irfch maudjfach uragebaut

unb erweitert, ©öblingerftra&e Sir. 122 unb Sir. 124.

3m 3 flhr 1811 erhielt bic Stabt Stuttgart al# Sin#*

jcidjnung iu ftanpfüdj« Siacßabmung butd) fOnigfic^e (5nt=

fdjiticßung »om 26. 3 t»tuat nebft ben 0 weiteren Stabten

2ubwtg#burg, Tübingen, IfHwangeit, Ulm, $eilbr<ntn unb

Sieutttngen be# ©räbifal »gute Stabt" unb infolge beffen butth

bie fp&terc ©ctfaffung ba# Sleiht, einen befonbcrca Hbge

orbneten pr 2 . «ammer 411 wüßta*

Tic gemäß föittglfahctt ©tlaffc# 00m 14. SRÖrj bep>.

12. SRai 1811 angeorbnete neue Tiftriftaeinteilung ber Stabt

in 4 ©cjirlc brachte eine Sicu Stumm crierung ber Käufer unb

bie f«hou erwähnte umfangreiche Anbetung ber Straßennamen.

Sturfi bie Stabtthore erfuhren Siamen#änberungcn, ba# ©&<hfcn*

thor erhielt ben Stamm ®ilhclm#ttror, ba# Seelthor an ber
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i*egionSfaicrne, etwa an ber HRüiibung berliibingerftrüBe lourbc

Zübingcrlhor genannt; 1817 abgebrodjen, erftanb es antffawbcO

ber Eauptftätterftrafte wieber als Zübingertlior, bas Wothebifb*

l^or erhielt ben Wanten ßalwerthor. «I« ©rfaft für bas abge«

brodjeue ©ftlingerthor waren an ber heutigen Kreuzung ber ßfjar*

lotten* unb Clgaitraftc bas ßfjatlollenlljor, unb in ber Wähe be«

föniglidjcu Weithaufes an ber Wedarftrafte bas Wrdartftor,

betbe als Stafetentljore errietet worben. Vor ben Zhoren

würben CrtSfäulen errichtet. Äuf bem fpäleren föilhelmsplap

würbe ber fog. Ras, eine

ßrberf)b^ung, auf welcher

früher bie Einrichtungen

ftattfanben , abgebrochen.

Von biefer ßnthauptungs*

Rütte hotte bie $auptftätter>

ftraftc ihrenWarnen erhalten.

Der ßhürlottenplap

würbe bur<h einen in feiner

Witte errichteten Vrunnen

gekhmüdt. Als Sufahrts«

ftraftc jum ßbarlettenplap

würbe bie Dorotheenftrafte

angelegt. Das in ber

Wöbe ber Dorotljeenftra&t

gelegene fiebergerberthör*

lein würbe abgebrochen,

bie bor bemjelben gelegenen

©erberhütten befeitigt unb

baburch bie ©erber genötigt,

in ber Ziibinger Vorftabt

am Wefenbach fich anju*

fiebeln.

3n ber ©berftorbS*

ftraftc würbe ber Stabt*

graben aufgefflCIt.

•Gegenüber ber fbift*

münbnng ber bie oberen

unb unteren Anlagen tren--

nenben Strafte, an Stelle

ber jefcigen Wetraitcftrafte,

erbaute König Bricbricft bie

„Wctraite", ein einfaches

Raubbaus , baS in ben

lebten SebenSiahren beS Königs fein fiieblingSaufentholt war.

Ara ©nbe bei groften bas ßanbhaus untgcbenben ©arten*

würbe eine groftartige Menagerie errichtet. Die jahlteichen

Ziere erforberten einen fehr bebeutenben Änfwonb für ftüt*

terungSloften, König Wilhelm I lieft hoher in bem jcftwercn

ZheucrungSjahre 1817 bie Ziere töten uttb bie wertooQften

Öjremplare auöbätgen, um fie ber Waturalienfararalimg einju*

verleiben. Die Wenageriegebüube würben teilweife erweitert,

im ^aftr 1821 3ip ber Zierarjneifchule, bie im 3<*hw 1800

jur tierärztlichen ^ocfjfdjule erhoben würbe.

Das fchon Don E**zog ßarl in ein Opernhaus umgc*

ftaltete neue üufthaus lieft König ftricbrid) burch Zbouret als

(öitigliches Eofiljeater in ein prächtiges unb geräumiges Opern*

unb Schaufpielhau* umwanbcln. Der hintere Giebel bcs

ehemaligen Knfthaufe# würbe abgebrochen, ber flufeftauerraum

erweitert unb nach rüdwärts an Stelle ber bisherigen Vühne

oerlegt. Wad) abermaliger aber unwesentlicher Vrräuberung

im 3aht 1835, würbe baS ©ebäubc in ben 3ahren 1844 —46
nach ©tönen Don ©aab wieberholt umgebant, wobei auch hi*

lepten äufterlich fichtbareit ftefte beS alten S»uftljaufeS DotlcnbS

Derfchwanben.

Von ©rivatbauten auS

bem 3ahr 1811 ftnb ju

verzeichnen : ßhartotten-

plap Wr. 2, an Stelle eines

abgebrochenen Ea*»f*3r

ßharlottenplap Wt. 6 ©de

ber ßharlottcnfhaftc. Das

Don SBerfmeifter Maier er*

baute ftattliche Eaus würbe

im 3“hr 1817 oon ber

Wegierung angefauft, um

als Sifc beS KriegSmini*

fteriumS, baS bis bahin,

wie oben erwähnt, in bem

Zum Abbruch beftimmten

Webäube am Schloftplaft

untergebracht war, zu bie-

nen. Das ©ebäube wurbe

mehrfach erweitert unb

umgebaut. An ber ©ftar*

lotienftrafte entitanben bic

E&ufer Wr. 1, erbaut Don

Oberbau » Direftor Major

Don Sicher, Wr. 6a unb

Wr. 11, legeres fpätcr

im Vefip beS belanntcn

Stabtrats Witter, bes Dich’

ters bes £inbpaintnerfchen

Srühlingsliebs „Wcgft bu

o 8enj.“ 3« hem $aiife

Wr. 11 wohnte im 3ahre

1842 u. a. auch Davib

Br. Strauft, ber ftreitbare

Zheologe. Berner ent*

ftanben an ber ©horlottciiftrafte bie Eciufcr Wr. 13 unp Wr. 17 .

An ber lünftigen Borftflrafte würben im ehemals ßtjopouffet*

fehen ©arten bie EM*r Wr. 3 unb 5 errichtet. An ber

Briebrichsftrafte erbaute Eofmebicus 3ä8*r nach ©lan doii

©arth bas EouS Wr. 25, bas int Qalj* 1864 für fittetfe ber

©ifenbaftn angefauft, bas Zclegraphenamt beherbergte, bis biefeS

in bas ©oftgebäube verlegt wurbe. Webenan batte Kaufmann

Seopolb Bricbr. ßourabi auf bem oor bem Seegaffenthor rechts

gelegenen ©artenplap feiner Schwiegermutter, ber verwitweten

Brau WegicrungSrat Bcuerlein boS E^us Wr. 27 erbaut.

Das ftattliche, bie ©de ber Briebrich** unb S<hioftftrafte bit*

benbe Eau* ging im 3ohr 1 864 als ©cfchäftShauS ber 3nbigo*
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0firmo l£arl fjeuetlein in ben ©eft$ bcr öifenbahnoermaltunß

über, um baS Xerrain nad) 0bbruch bes ftanfeS für ben t£r*

roeiterungsbau bes ©ahnhofs ju oetwenben.

Der Bnbauung bcr 3riebrid)4ftra§< muftte bic atk ehe«

rnals fläbtifdje , baut SJorenjfdje 3ie9<tei bor bem Seegaffen»

ifeor »wichen, fte mürbe be^tjalb im ^abre 1811 an bie Strafte

tuid) $esla<h, bie Sortierung bcr $auptftdtterftrafte \>ot bem

lütnngcrtlior verfemt. 3 113 3°br 1836 tuurbc ba« Bseg«let*

gebäube nach planen bon bem berühmten (Erbauer bcr

töilbelraa, fruicb UBerfmrifter $cimf<h in bie Gottafche ©udj«

bruderci umgemanbelt. Das ©ebäub« erfuhr ntehrfa^K Um*

maiiblungen butch 0n« unb Aufbauten.

©on fonftigen Neubauten jinb ju ermähnen : ©erberftrafte

9fr. 31, $mfpitalftrafte 9fr. 15 nnb Üts. 32, fittnigsftrafk

tyiulütcnftrafec gegen bieftauptftätterfirafte fanb, mürbe oberhalb

bcr ©rüde, au Stelle bec hörigen Snlagen ttar bet 9Jfarten»

fircfyc, eine ©Jette an bem .gurthbach" genannten 9fefen»

bad) angelegt.

0tt Stelle bes alten ©auljof* mürbe bie ©arbefafentc

erbaut, bic roic oben ermähnt, im 3<*hT 1807 für bie ©oft

eingerichtet unb 1889 abgebrochen mürbe, um bem CanbeS»

gejocrbe*9Jlufeura ©la^ ju machen.

Sen ©rioatbaulen ftnb ju ber|eichtien : bie ©ebäube

|

©üchfcnftrafte 9fr. 22 erbaut öon ©aurai ©roft, iSharletttn*

ftrafte ÜJfr. 3 erbaut non tfriegsrat oon jHomcr, Gharlolten«

ftrafte 9fr. 6b unb 9fr. 16, griebrLchSftra&e ijfr. 38 nad) ©lan

I »Dtt ?heuret erbaut bon Sleinhauermeifter Winlj, ßangeftrafte

9ir. 47, Schufterftrafte 9fr. 12 Öde ber Steinftrafte an Siede

Das Xübingcrthor im 3aljr ls-10.

9fr. 51, erbaut oon Stabtrat §eirafth» W# 1816 Sij ber

fWufe uraSgefedfchaft , Wcdorftrafte 9tr. 10 ©de ber fpAteren

UtruhSfirafte. Weben bem 3noalibenbaus
,

ber nachherigen

©ibliotftef, gelegen, biente ba* ©ebäube fpäter als Dienft*

Wohnung be# Obcrbibltotbefar# nnb beherbergte bie föittg*

liehe ©fünjfammlung, bi« es mit bem ©ibliothelgcbäube nkber-

geriffen mürbe. >Sc^Io^firage Sfr. 6, erbaut oon fcofjinngiefter

datier unb 1836 in ben ©cft$ bes §ofbaumeifler« Xhouret

gelangt, muftte es gleich ben 92ad)batgebäuben im 1876

bem Weubau bei #otel SJfarquarbt meichen. Sopljienftrafte

9ft. 22a unb b, im 3ahr 1865 abgebrochen unb burtf) 9teu«

bau erlebt. 3n ben ©ororteu eutftanben: in Heslach, ©öb*

lingcrftrafte 9fr. 129 fomie ftirdjftiafte 9fr. 11, in ©ablcn*
|

berg, ^auptftrafte 9tt. 50.

3m gaftr 1812 mnrbc bie $ituptftäiterftraftc in ihrer

©erlättgttung tmm je^iigen fflilhelutsplab bi« jurn Sfonbeff,

beut Xübtngcrtbor, angelegt. 0n ber Xübingerftraftc, bic bei

ihrer heutigen Ärtujung mit bcr ©aulinenftraftc oermittelft

einer ©rüde über ben Wefenbad) ihre gortlcpung in ber irrigen

«Ufer 411« «U>et44tt*tTl.

eines abgebrochenen Kaufes, Sophirnfltafte Wr. 20, 1871 ab*

gebrochen unb neu aufgebaut, SBagnerftrafte $r. 13 Weubau

mit 0usnahme bes ISrbgefchoffeS. ^tt ©erg mürbe baS $au£

Äirchftiaftc Wr. 11, in ©ablenberg bie Käufer $auptftrafte

Wr. 30, 9h. 116 unb Wr. 120 erbaut.

Das Safyr 1813 brachte eine CErmeiterung beS im ^nhr

1626 er öffneten unb 1880 gefdjloffenen ^oppenlau«9nebhofs.‘

©oc bem $errtnberger« unb ©ftlingerttjor, in ber ©egenb bes

heutigen 3gilbetm$p(a$e# unb ber Dorotheenftrafte fomie bes

6harlottenplah<S , mürbe ber Stabtgraben aufgefüQt. Die

Ummanblung beS Dealer* im ehemaligen Buttevhaus in einen

Weboutenfaal ift fchon oben ermähnt.

©on ©rit>at>Weubauten entftanbeu:

Obere ©achftrafte 9fr. 3 an Stelle eines abgebrochenen

jpinterhaufe# bes früheren ©afthaufeS jur ftrone, ^au|rtft«tteT’

ftrafte 9fr. 96 au ber Xübiitger {£bflUfftc oor bem Xhore ge»

legen, üMarftndftraftc 92r. 2, Wcuban an Siede einer abgt*

brochenen S3a)<hfü<he, 1884 Uon ^adberger umgebaut, 9Ntü‘

tärftrafte 9fr. 2a, SÜolmbauw mit Kelter, fpäter ©ubedfefie

10
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Heiter, auf beut ehemals Gbapoufatfchen ©artenplafc, 33dilitör-

ftraße 9fr. 16, 16*/* unb 18. 3*n 3ßfa* 1813 im Befi^

be* Bierbrauer* 0 SFTolb erfuhr ba* Anmefen eine GrmeU

terung. Tie heutigen ©ebäube ati ber Straßenfront mürben

im §tßce 1862 erbaut. Tic rütfwärt* gelegenen Teile blieben

BraucreUAnmefen unb ©artcnmirtichaft oon A. Äolb, ber im

3ah« 1844 einen ©artenfaal, fpäter „Tiooli* genannt, l/jitx

erbaute. 3m 3ahte 1866 in ben Befi# non Barbili unb

Stumpp unb fpäter in ben ber Brauereigefcßfdjaft Tiooli ge«

langt, mürben an ber Seite nach ber Jorftftraße 9fr. 1 0 bi*

27 in ben 3<>brrn 1887—89 nach $lan non ®tor$ groß-

artige Brauereigebäubc errietet. Clgaftraße 9h. 13, Brauerei

unb Branntweinbrennerei non ©eingärtner Albinger erbaut.

An Stelle biefc* AntocfcnS traten in ben fahren 1861 bi*

64 bie ©ohnhau*--9feubautcn 9h. 13, 15 unb 17 ber Clga«

[trabe, ^aulinenftrafec 1—3, Öde ber §auptfiättcrftraße am

ehemaligen Xöbingert^orpta^ „im fiinble*, im 3>a^rc 1813

al* Kelter erbaut non Schuhmacher 11. ftreujiger. 3m 3®hre

1839, nad) Bcrlegung ber Heiter nach $e$fcxh' tnurbc ba*

Anmefen non £epgi* als Brauerei mit ©irtfd)aft*garten ein*

gerichtet, ^rute ftebt an Stelle bie[e* geräumigen Anmefen*

ber Ißrachtbau be* „fiinbenhofs“ mit bem ganjen ©ebäube»

lomplej, erbaut non G. Artigerer unb 1 895 noflenbet. Äotlje*

büblftraße 9h. 52 unb 9h. 75, le&tercS als Heiter mit

©obnhaus; ©eberftraße 9fr. 33, erbaut non §utmachcr

$>. (£. fielt*.

Au* ben Bororten ftnb *u perjeichnen : in Berg ftirch*

ftraße 9h. 10, in ©ableitberg frauptftraße 9h. 38 unb 9h. 66,

crftece* an Stelle eine* abgebrochenen $au|e*.

Au* bem 3<*h*e 1814 fmb nur unbebeuteubere ^rinat*

bauten ju ner*eicbncn, mir benn überhaupt bie beiben Shieg*-

faßre 1814 unb 1815 einigermaßen labmenb mirfen mußten.

G® entftanben bie Neubauten: GbcrharbSftraße 9h. 27,

£iofpitalftraße 9h. 14, beibe an Stelle älterer abgebrochener

Käufer, Tübingerftraß* 9fr. 16 an Steße einer abgebrochenen

Scheuer bes ^er*og*n>irt* fiein*. An ber im 3<»h*e 1812

eigen* ju bem 3m«f , bur<h*iehenbe Truppen um Stuttgart

außen herum *u führen, angelegten Bfilitärftraße , entftanb

ba* $au* 3fr, 12; an ber fpätcren Otgafha&e errichtete

©afrricl Gießer, 9fotgerber, ein Brauereigebäubc ,
an beffen

Stelle in ben 3^hren 1868—70 bie ©ebäube 9lr. 38, 40

unb 42 ber Clgaftraße Traten.

An ber tRothebüßlftraße 9fr. 106 erftedte ©ürtlcrober»

meifter Trippner ein Öfonomicgcbäube , baS 1816 in ein

Brauereigebättbe umgebaut, feit 1849 ber Sieglefcßcn Farben»

fabrif bient. Ta* am ftußc be* SfeinSburghügcl* gelegene

Anmefen be* Bierbrauer* unb ©irt® tpepgi* erfuhr eine be*

trächtliche Grmeiterong. 3m 3«hre 1830 in ben Befifc Pon

&oppenhöf er gelangt, tourbe ba* Anmefen 1887 — 88 gänjtich

umgebaut unb al* Tinfeladerfche Brauerei Tübingerftraßc

9fr. 46—48 neu hrrgcßclU.

Auch au* bem 3ahre 1815 ift Pon öffentlichen ober

Kmiglidieu Bauten nicht* ju oerjcichnen, mit Ausnahme ber

Gnueiterung be* bantaligeu Stronpriujenpalai®, bee heutigen

litiuifteriurn* ber auswärtigen Angelegenheiten. 3« ben 3ahrrn

1816—16 nnirbe c* nach Abbruch Mm 4 benachbarten $äu»

fern, be* £anbel«mann* Gbttcr, Sdpteiber Beffep, SRotgerber

Schnurret (mit $au*faufbrief pon 1488) unb Sattler ©eblrr

bebeutenb oergrilßert unb perfchönert. 3m 3nhre 1818 nnirbe

ba* ©ebäube, nunmehr ©pmtiafiumsftraße 9fr. 2, Gcfe ber

ftönig*« unb Hronprinjftraße, ber Si$ be* SKinißerium* ber

auswärtigen Angelegenheiten, ber 3cntralßefle für fianbwirt

Haft, ^onbel unb ©ewetbe unb be* SBohltbätigfcitSPerciu*.

3m 9febengebäube mar fchon früher bic im 9foPember 18(»6

gegriinbetc (önigliche ^>ofbanf untergebracht morben,

Bon BriPßt&auJen ßnb au* bem 3^hre 1815 ^u Per*

jeichnen : Büchfenftraße 9fr. 53, Gcfe ber S<h!o&ftra&e, früher

Voppenlauftraße 9fr. 3, uor bem Büchfentljor gelegen.

3nebrich*ftraßc 9h. 30, Gcfe ber ScheflingSftraße, ,auf

ber Seemiefe“, erbaut Pon ©erfmeifter ^eimfeh für ftoffcfjloffcr

©anfer, melcßer für ben Bauplaß 2(8K) (halben per Bforgen

bcjahlt hatte. 3»« 3»hre *870 im ©cß& be* Banficr*

Bßaum, mürbe ba* $au* umgebaut unb erfuhr fpäter al*

^jotcl Xicrlam mciterc Beränbcrungen unb Gnoeiterimgeit.

3riebri<h*ftraße 9fr. 32, Gcfe ber Schloßftraße
, ie&t

©ittmerfchc* Jp^u*, nach Ißtan Pon Thourrt poh ^oßchrciuer

S^joeidle erbaut, 1864 im Befih be* Spicgelfabrifanten

Better unb in beffen Auftrag burch Schöttlc umgebaut unb

erhöht. Ta* an ber Schloßftraße gelegene ©erfftattueben*

gebaube mürbe 1887 abgebrochen, um ber jtoeiten ftälfte bc*

^cuife* Sehlpßfhaße 9fr. 12 S« machen.

©erberftraße 9fr. 21 unb 9fr. 23, $>ofpitalftraße 9fr. 28,

Gcfe ber fiangenftraßc, nach BIß” mh fianbbainneifter Uber

erfaßt, 3^ben» jept Brtnnerftraße 9fr. 4, ItönigSftraßc 9h. 64,

erbaut an Steße eine* abgebrochenen $>aufeS, 1868 umgebaut

unb mit §au* 9fr. 66 oereinigt, 9fcue Brüdc 9fr. 6, au

SteQe eine* abgebrochenen $aufe* nach fßlßn Don Thourct

erbaut, Sophiewffraße 9lr. 9, Gdc ber ©erberftraße. 3” ®erg

entßanben bie ©ebäube Hirchftraßc 9h. 3 unb 9fr. 14.

Ta* 3ahr 1816 meiß ebenfaß* feine bebeutenbereu

öffentlichen Bauten auf, auch bie Brioatbauthätigfeit mar

einigermaßen erlahmt, benn infolge eine* burch bie le&trn

5 3fihr* gchenben Bfißmacbfc* fomotjl tn ben ©einbergrn al*

auf ben ffrud)tfe(bern entftanb bie große Teuerung
, bie [ich

befonber* im 3«h« 1817 in fürchterlicher ©eife geltenb

machte, e* betrug aßein ber Brei* be* achtpfüubigen Brob<

(aib* 2 ©ulben 16 HTrujer. So ßnb benn au* bem 3°bir

1816 pon BetPatncubauten nur gu orrjeichuen: Gharlotten*

ftraße 9h. 21, Gde ber ©aiSburgftraßc, ein oor bem Ghar*

lottcntbor gelegene* fianbhan* bc* StaatSrat* Pon Bühler,

an Steße eine* abgebrochenen älteren ©ebäube* nach Bl«1

pon Thourct erbaut, 1830 im Bcfi$* be* Stabtrat* Sattler,

ging c* 1866 in bic Jpänbe bc* Schreinermeifier* ©irth über,

ber e* 1857 burch ®n> unb Aufbau oergrö&erte unb baneben

feine HRöbelfabrif errichtete. Xorolheenftraßr 9fr. 2, erbaut

pon Kaufmann 9feihlcn, 1844 al* $otel jum Bahnhof,

fpäter jum Baprifchen tpof oon ©. Bfarquarbt oergrößert,

erfuhr e* 1874 unter ^linsnyehuug be* 9febengebäube*

einen nochmaligen Umbau burch §oteltcr Silber, oon bem

cS fpäter an Hotelier Bubcd überging. RriebrichSftraßc
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Wr. 28, öde ber S<fietlinfl*ftra&< , 1842 in bcn ©efty be«

0bermebi$inalrat« Schefliug gelang» würbe ei 1833 abge»

bro<$en unb an feiner Stelle ton 3ägtt unb Deder nad)

planen non ©üjl nnb SBolp bei ©radjtbaii be« $otcl ®if*

torin erfieÜt.

Scraer entftanben im 3flhrc 1816 bie <8ebäube Joppen*

lanftrafee 9fr, 26, aHaricnftrafec 9fr. 18, erbaut »on ©erf»

mrifter tonet, in feen ©or orten, in §e«Iacb ba« §au« ftirdj*

flra&e 9tT. 6, 1827 umgebaut nnb al« ©rauerci etageri$ttt,

üi ©erg JHrc^ftrofee 9fr. 13.

Die im 3<ihre 1807 gtgtünbrte, au« einer früheren

Scfegefeflfdjaft ^croocgegangene <Rnfeura«gefenfihaft, bi« bobtn

Übertritten, fo erfdjeint bie frühere Einteilung bod? tiodi feljr

anlgeprägt. fiäng« be« groben unb fleinen traben«, brr

jefcigen Äönig«fira|e unb öberhatb«flrafie
,

geigen ftd> nod)

oielfad} Überrefte ber alten Stabtmauer, bie innere Stabt ^ebt

ft noch jiemlid) bcufltd) ab oou bcn beiben früheren ®or*

fiäbten, über bereu Umfaffung«maiier f)inau« ton ganje

Stabtteile mit neuen Strafernflügen, ttrie bie @egenb ber unteren

fiömg«* nnb ^riebri(^«ftra&e , ber Gfjartottenftrafce , ber

Dfibtngerffra&e tc. ft btmerfbar madieu. in unseren

Dogen in feinem ganzen Saufe feint bie Stabt unb ©orftabt

überwölbte 9fefenbad), er wöljt nt frei feine föimiptgeit

Jluten burdj bie ©etten unb unterhalb ber ^obtreten ©rüden,

Da« Seeltfpr < Xübtngerttjor) im 3abr 1815.

ira ftaufc fi'önig«ftrafee 9?r. 51 untcrgebTadpt, erwarb im^abre

1816 für 34800 Öulben ba« bibfyrt Dritfdplerfdje $cu«

(Janäleiftrafee 9fr. 11, Öde ber SRotfpenftrafee, Tie erweiterte

ba« §aii« bureb $wei ftlügelanbauten im fcofe, roownt bie

eine für einen großen Iton^ert» uub Danjfaal beftimmt mürbe.

3m 3t™ 1838 würbe ba« 9?ebengcbäubc an ber SRotljen*

ftrnfse für 9500 ©ulben unb fpäter nodj JWti weitere 9fa<h £

barbäufet an ber fiinbenftrafee ^inju^efauft , na<b beren Äb‘

brach im 3t« 1872 ber im 3t« 1876 ooflenbete 9feu^

bau an ber öde ber Staben» nnb fltothenftrafi* entftanb, wah‘

rtnb ber ältere Dril be« ®efcllicbaft«baufc« an ber Öanjlei*

ftrafce mit toinahmc bre jum 9!eubau gezogenen $ofe« einem

aflenfonfigen fpateren Station ootbefwlten würbe.

Da« äußere ©ilb, ba« bie Stabt am önbe ber Sfegie^

rung«periobe Ifönig ftriebrUh«. ber am 30. Citobet 1816

ftarb, bot, jeigt not vielfach bie Spuren tot-Stuttgart«.

Sinb auch bie ©renjtti ber alten Stabtmauer oielfaeb

nur oon ber Dorotheen ftrQ&e a6 bi« $u bcn föniglidjen to»

lagen ift er bereit« überwölbt, fein Jlbwaffcr aber fpeift mt
immer ben aufeetljalb ber Stabtmauer, entlang ber 9fndfritc

ber öberharbiftrafce, ber Xtjorftra&e, be« ©tlbelitoplape« unb

ber heutigen Öatharinenftrafre fidp ^in^ie^enben nur teilwetfc

aufgefüUtrn Stabtgraben. 9fodj Pt01 Wt 8 Stabtttjore,

wenn ait teilweife fpinau«geradt , noch wirb rin jeber an*

fommenbe Srembe an ben Sporen au «gefragt unb h*t feinen

©afj abjugebc«, ba biefer ber Obcr^olijeibireflion torjnlegeit

ifl, Wie man bemt überhaupt bon bcn» bamaligen flrinlten

©erfehrälebcn ft beute in ber Seit bc« Dampfe« unb ber

Öleftriiität ein ©ilb in feiner ©etfe mehr $u machen ocr>

mag. Die todjiteftur weift mit s?lu«nabme ber firdilidjeii

unb fftrftlichen ©auten wenig beachtenswerte« auf, in ber be^

reit« *ut ftbönften ©trafee geworbenen Jföntg«flta6e finb oon

ftbönen ©riootgeMuben nur ba« ©ebäube be« Stmäbiftbcn

SWerfur«, bie beiben tfdbäufer ber Stift«» unb S<f)ulftra&e.
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Kpl fRr. 21 unb 9tr. 27, ba« fchon erwähnte v. 3Nabawci«fchc

$au«, jc^t 9?r. 36, ba« Galwcr, jefct Xortcnbachidie $>nu*

9lr. 43 b unb ba« ©ilberfche flaffeehau«, jept Rlciner 33ajar

9iro. 46 herPorguhcben. 3m übrigen ift bie Rönig«ftraftc

no<b verungiert nnb eingeengt burch bie brei gegenüber bem

heutigen tflajar in bie Strafte weit bereiitragcnben §aufer,

an beten Stelle erft einige 30&*t fpäter bte in bie Straften*

linie gurüdgerfidten Neubauten Wr. 16 unb 9tr. 17 ber Rönig«»

flrafte traten. Auch ber non einer ftalbrunben Raftanienallee

umgebene ©chtoftplaft ift gegenüber bem tätigen Äönig«bau

&amifon«firche, nur wenige Ökbäubc an ber $>oppenlau»,

SJiilitär» unb 3rorftftTafte. Um ba« SJoüwerf herum gieftt fich

noch bie Stabtmauer mit bem fßulvcrturm bi« $um Galwcr-

tftor, von ber ^Jaulinenftrafte geigt fich noch feine ©pur unb

unterhalb be« ftolterturm« an Stelle ber heutigen eeangeliieften

IdcfjteTfchule geigen fich nur wenige Käufer an ber Xübinger

ftrafte, ber öerber», Sophien* unb dufteren $auptftätterftrafte.

Xie Gatharinenftrafte ift noch nicht geplant unb nur bie Xoro*

theen« unb Ghurlottenftrafte erfdjeinen fo ziemlich auögcbaut,

wogegen an ber SRedarftrafte aufter ber Afabemie nur ba«

Xic fog. Ileiuc Schweig <3dgmül»le von SBalil) itn 3<*hr Ihöö.

noch burd) brei grofte (ftebäube bebedt unb verunftaltet, unb

wirb erft im 3>*hw 181« burd) beren Abbruch frei gelegt.

3ft auch bie untere ftönig«ftrafte fo gicmlidj au«gebaut, fo

geigt bie Rronenftrafte erft gwei Gkbciube an ihrer Äuämün»

bung in bie ttönig*ftrafte, bie untere 3riebrich«ftraftc gäftlt

erft wenige ftebdubc, an ber einen ©eite ber Schloftftrafte

ift nur ber heute vom §otel ©iarquarbt bebedte teil mit

Käufern befeftt, gegenüber geigt fich nur bie IRfidfeite ber

Raferne ber ©arbe bu Gorp«, ber übrige teil ber Schloft-

ftrafte in ihrer heutigen ftortfepung ift noch nicht projeziert,

hier gieftt [ich noch tat Scemiefen entlang bie Stabtmauer

bi« gum ©üchfenthor, aufterholb biefe« ftnben fich oufter ben

herrfcfiaftlicheu Raufern, etwa in ber öegenb ber heutigen

fchon früher an ©teile be« heutigen 3Si(helm«palafte« erftellte

tHcbdube, unb weiter unten ba« 3nvanbengebaube fühlbar,

baneben aber prangen fchon in ihrer vollen Schönheit bie

föniglicften Anlagen, biefer herrliche Sdimud Stuttgart«, ber

allein fchon bem erften König Sriebrid) ein banfbare« Anbenfen

fuhert.

So war in ber uerhältni«mäftlg furgen 3Jegicrung«jeit

Röntg ftriebrich«, trop ber fchlimmen napoleonifcften Seiten

für bie Gntwidlung unb tßerfchönerung Stuttgart« febr viel

geleiftet worben unb bie (Brunblage für ba« groftartige SBadi«*

tum unb öebeiben ber Stabt, wie e« fich befonber« in ber

zweiten 9iegierung«hdlfte König SBilhelnt« I. nach Ginführung

ber Gifenbaftn, unb unter König Rar! geigte, gefeftaffen.
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5»tubien jur älteren Cupographte uub (Be|'diid|te tonn Stuttgart.

Von Ht*r $adj uub flenaann #räUd|.

1. Pie ältcöc fcbliübmto i&tuttfiail».*

man na$ alten Stäbteanfichten fud)t, fo

b man gewöhnlich auf bie SReriauifchen

pograpliicn perwiefen, mcldie feit ber SRrtte

17. ^ührhunbert* 51t Vafet unb granf«

furt erfchiencn finb unb faft aQe namhaften Stabte in

(Europa jur 2lnfd)auung gebracht haben, ©n Vanb biefe*

grojjen Sam melwerfe* ift auch Schwaben gewibmet, unb barin

finbet fich ritte Enficht ber Stabt Stuttgart, ober oielmebr

ein örunbrifj berjelöen mit eingejridjneten (fiebäuben, welche

bislang aU bie ättefte Äbbilbung ber Stabt galt unb burch

Mridüebene ftopiett allgemein befannt geworben ift. ©ne

anbere ältere, oor furjent tiodi gan* unbefannte unb gänzlich

oerichollene Äbbilbung ber Stabt foQ nachfolgeub beschrieben

werben. Ter Schreiber biefer Brilen mar fo glfuflich, biefe

häthfi intereffante Äbbilbung ber Stabt toicber an* Tageslicht

ju jiehen unb burth eine lithographHchc Äeprcbnftion in Ori*

ginalgröfee allen ^ntereffenten zugänglich gemacht ju haben.

Ta* 1,8 m lange unb 47,6 cm breite Vlait ift in fiupfer

rabiert unb ftedt bie Stabt non ber Sübfeitc in ihrer ganzen Äu«*

behnuitg bar; ber Stanbpunft ift auf einer ber $öhcn aufjet*

l>a(b be* tfharlottenthor*, auf bem Siaffleuberg, genommen.

Tie ungemeine Seltenheit bei (Blatte! bilrfte bie Einnahme

rechtfertigen, bah biefer ftupferftich, welcher au* acht einzelnen
|

^Blättern zufammengefept werben muhte, feiner Brit nur in

toenigen (Exemplaren abgezogen worben unb fchon megen feiner !

<$rüh< unb fiofibarfrit feine grofee Verbreitung fanb. ©tan

*oet&, bah im ehemaligen äufihau* bie namhafteften Stabte

t>c* ßanbe* abfonterfeit mären, bor allem natürlich Stuttgart,

unb es ift hö«hft wahrfdieinlich, bah ber Äünftlcr, non bem

tt>ir fpätcr noch teben toerben, auch brr Verfertiger ber im

fiufthnu« aufgehängten ülbbilbung ber Stobt toar; beim in

eben bemfetben 3at»r, al* ba* fiufthau* oottenbet worben

(1592), erichien auch unfere IRabterung.

Ter Sitte ber bamaligen Seit entfprechenb ift unfere

Önftcht anftatt einer gezeichneten ßuft mit ©appen, ftartou*

* tHene* Xagblatt 1B85 »r. 223.

chm unb fliegenben Vänbern beforiert. Bunädjft in ber SDfittc

cn mednillon ift ba* oierteilige herzoglich württcmbergifchc

©appeti angebracht, ju beiben Seilen halten Öngeldjcn bie

ftäbtifchen €<hilbe mit bem (ich bäumenben 9loh; hier ift noch

fein ftüfleu fidjtbar, welche* befanntlich eine (Erftnbung ber

neueren Sri* ift Ta* Stoppen ift mit reichem ftartouchen--

wer! umgeben, butef) welche* fich bie tfru<htf<hnüre fchlängelu.

oon hier au* ziehen ftd) ju beiben Seiten malerifch oer*

fchluitgcnc Schriftbänber, worauf ju lefen: „©abrbafte (£on

terfactur ber 3firfMi<h*n ftauptftatt Stntgarten in bem h0£h*

löblichen ftürftenthumb ©ürtemberg :c. 1592." Ten Äbfchluh

recht* uub linf* bilben Startouchen mit lateiuiichen unb beut»

fdjen Verfen jutn 2obe ber Stabt; redjt* lieft mau:

Stuttgart im ©urttemberger Üaitb,

Xie Qanptftabt ift gar rootil befannt.

Siegt atfo in einem fehlten Xbal,

\tat ©cinbergen ziert überall.

Wen mittenmag hat Xieh Wcfcatt,

Xle Watt in feiner Wnab erhalt.

Sinf*

:

,IIanc habet aspeettnn Stuttgart, sl cerni* ab Aiulrv:

Wirtembergiacl regia pulchra Dnel*.

Urb» ost in »inaiMM «[ilendida conaita Talle:

llndlque vinetU cincta racenifem.

Haec qnonüun cupat ent totlus et aola Diirats»:

Hajos coeiestlfl tn vigil cato pater.*

Unten recht* ift eine (Erfldntng ber ©ingrrthalben unb

linf* biefenige ber namhafteften C&feMube.

Öehen mir nun jur Vefdjrtiburtg ber Stabt über. Tie

Zeichnung tft, toa* Treue unb 9faturwabrbeit anbelangt, un-

gemein juherläfftg unb unterfthribet ftdj baburdf roefentlich oon

aHeti anbern Änfichten ber Stabt bi* in bie neuere Beil herein

(Ruch bie ©abl be* Stanbpunft* ift eine glücfliche zu nennen

;

ber Vcfchauer hot gerabe oor ndi ben Hem ber Stabt, bie

Stift*firche mit bem alten S<hloh unb fleht in bet Vet»

lättgentng ber jepigen (Ehortottenftrahe, welche al* eine breite

burthfurthle Strahc erfchrint, an welcher ber Tobelbach oom
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romnntifchen Xljäldjen liernbftieftt nnb ftier gweimal überbrudt

»fl. gweigt fid) bic alte Solinger Steige ob, »vorauf

ein Wetter, ein Jrachtmagcn unb allerlei ftuftgünger fich ber

3tabt nähern ober Davon bet fommcn; unmittelbar vor ber

3tabt ift ein söilbftödcftm von SdiranTen umgeben, welchem

ein alte* aBüttcrlein gueill. $uz Sinfeu gieljl fidj ber §eu*

fleigwcg tun, an beffen Eingang man ba# von $an# $od
1518 geftiftcte dreugwcgbilb ficht, welche« noch not 203afcren

an Drt unb Stelle fid) befanb unb je^t im Spitalfreuggang

aufgeftelli ift.

Xie Ummaucning ber ©t. Seonharb#« ober Hftluiget'

öorflabi, welche faum 25 ^abre vor ber Bef* ber Wnferti«

gung unfeter Slbbilbung voOenbet toorben ift, fehen mir in i

ihrer gani.cn ftattlid^cn Üluebehnung vom &»ilbctm*plah, ber

ehemaligen {Richtfiätte ,
batier auch ber bort ftehenbe lurin

ber iHidjterturm ftteft, bie Äatbarinenftrafte entlang, am Sparet

oorbei gum ScheHenturm unb von bn läng« ben Käufern bet

SBebcrftrafte bi# gur Hharlottenftrafte , woielbft tuieber ein

runber Xutm fich befanb. $icr brach fid) bie üHaucr in

einem redeten Tßiinfel, gog jum Gjjlmgerthor, welche* burd)

gwei runbe lürme befeftigt mar, nnb fd)loft fid> beim Seher

tnrra an ber Stelle be« ic&igen Schübcnhof« an bie iüiauer

ber flltftabt an. Xamal« mar auch nocfi bie '»Bauer ber

aitflabt intaft, mir fehen in ber (ükgenb bc* ebcmaligen

^eteräburgerhof« auf unterem ®ilbe ben alten breiten Stabil

graben nebft Bwingermaucr nnb (SontreH#<arpe. Dort mar

bie Strafte gegen ba# Xftorgäftdpn mit einem Xbor, bem

Sebentbor, abgcfdjloffen, welche# burd) eine abgetreppte UKauer,

bie in ben ©raben führte, mit ber fkfefKgimg ber Ältftabt

in »Betbinbung ftanb. Xort ficht man and» ben bachlofen

Xurm be« 3eettl)or# unb einen weiteren Xurm, welcher am

Sinfluft bei 9fefenbach* in bie Stabt erbaut mar, bann mtrb

noch ein deine« Türmchen fühlbar, welche#, wie neuere Stabt*

plane aufweifeu, noch hinter bem Qanfe 9fr. 7 ber Xhor*

Itrafte fteefen muft. * ^eftt flehen mir am ^ouptfiüttertbor mit

feinen beiben ftlanfentürmen unb crtliden noch ben J!ä#

(ÜHkhtflättc) mit bem oben fefton ermähnten Wcuhricftterttunn.

»Öen ben Ihortürmen ber ailftabt bewerfen mir ba# Dber*

(hör bei ber alten Stabtfchreibcret unb ba# innere ttftUugcr

thor am dnbe ber QBarftftraftc bei ber §aiblenf<hen apothefe

;

c# fmb ftarfe oiererfige lürme, oben nod» burd) ein fleine«

©lodeittürwchcn befrönt. »Beionbcr# fchon unb beutlich fönnen

wir auf unjerem SMlbe bie Siabtntauer vom Xübingcr* ober

Seelthor an bi« gum fog. tSollwrrf an ber ©artenflraftc ber

folgen ; ber ftollcrturm am ^aulinenberg prüfender! fid) al#

ein flatt(id)er (rdturrn auf einem äScinberghügel, bann folgt

ba« ftlothcbilblhor, welche# feinen Xurra hotte, unb fd)Iieftlich

ber ^iilberturm, »ocldjer in ber ©egenb be« jeftigen INilitär-

fpital* ftanb. Xie gange riidliegenbe äJtaucr um bie Sieb'

trauen* ober reiche ißorftabt ift mtfid)tbiir bi« gum Seelthor,

Welche# fich al# ein $olgban mit jwei ©iebeln barftellt; bort

ficht man auch ben See, welcher fich 0011 hört bi« gum ©fahfrn*

thor auobehnte.

* iBetfll- S. 40.

2Bir fommen jefct gur iöefdjreibimg ber fcauptgebäubc.

Xa« alte Schtoft mit feinen vielen fofern unb ftaltlichen

Xürmen liegt oor un«, bemale ftanb ber biefe Xurra gegen

bie 3Barfthaflc noch nicht, eine beberfte höljerne iörüde führt

über ben @raben unb bahintcr fieht man ba« foloifale ft'amin

ber ^>offüche. Sßor bem Schloft ift ein prächtig angelegter

harten, bie jebige ^Manie, mit mehreren fchönen fßcwidim#

unb (Äartcnbäuiem, baoor ber herrfchaffliehe Qoljgarten, jept

©aifenhau«. sieben bem Schloft erhebl fid) bie Stiflefirche

mit ihren beiben Xürmen, ber deine Xurnt hot noch fein

alle« Xad) mit (Srfcrchen unb feftöner gotifcher Spi^e, am

biden Xnxm bemcrfen mir bie trialen, mclchc einft ben Aber»

gang bc* oierfeitigen Unterbaue« in# aeftteef fo f«höu »er^

mittelten unb jcfyt ipurlo# bcrfchmunben finb. $or ber Uirche

finb bie laugen X ächct be# iBarftaH«, fpater Stabtbircftion,

fidjtbar unb baneben ba« hol* 8oflhau«; weiter tinf# grup-

pieren fid) bie häufet am SBarft — ber $Iah felbft ift burch

ba« gewaltige ^meutwu« gang wrbedt — , ba« iKathau« mit

feinem Xftrmdieu unb Dahinter bie Kapelle be« löebenbäufcr’

hofe«. Sonft ift Don ben Qkbäubeu ber Sltftabt nicht« S9e^

merfen«mertr« gu fagen; ein burch feine tSrüfte aufiallenbc«

•t»au« fieht man an ber alten Stabtmaucr in ber Oegeitb ber

Sporerftrafte-

3n ber SeonharbSöoiftabt ift felhfipcrftünblid) ber her*

Dorragcnbftc öau bic St. £conhatb«firtbc mit ihrem fpiften

fliegelbach; man fieht auf ben Seonharb«plafc unb in bie

^auptflätterftraftc hinein, auch fann man bic $finfmetften ber

(^ftlingerftrafte leicht unterfcheiben , worunter befonber« ba«

alte .'pan# 9fr. 27 auffallt. $4 charaftcriftcrt fich at« Stein*

bau mit (jeht fehlcnbeni! CHicbctauifab- Xie fc^uje Stofen

itraftc ift in ihrer gangen Sänge fidjtbar mit bem Schlacht*

hau« al# unterem abfehluft.

Xie Siebfrauenborftabt (obere Stabt) ift natürlich in bc*

trächtlichcr Btcrfürgnng gur Xarfteltung gelangt
;

auch hier ift

bic Itirche be« ehemaligen ^rebigerfloiter« ber bebcutfnbfte

JÜau
;

fic hat noch feinen Xunn unb nur auf bem (£t>or ein

deine« Xachreitcrchen. Xie Raufer an bem groften ©raben

licht Sonig«ftrafte) finb leicht gu verfolgen. Hin ftatttiche«

hont ftchl an ber Stelle bc# Stocfgebäube* unb gwifdjen ben

beiben Xürmen ber 3tift#fir<he erblidt mau ben ©iebel bre

Sanbfchaft#haufe«. ©ang hinten gegen ben See glaube ich

noch bic Xädjer bc« herrfdjaftlichcn Bauhöfe«, fpater ©arbe=

fafeme, gu erfennen, weiter nach eccht« bie Käufer ber ©ec*-

gaffe (jeht 3riebrich#ftra6e).

Scftliefttich haben wir noch hen berjoglichen Suftgartcn

mit feinen vielen fchünen tBaulichfeiten gu betrachten. Xcr

Schtoftbriide gegeniitYr liegt bie ^fifterei unb Schloftmühle,

weiter nach hinten ba« Sktlenbau«, vorne an ber SBauer ba#

Schtefthau« uitb gleich fabel bie Sfcnnbahn, an berat oberen

uub unteren Hingängen freiftehenbe Säulen mit aQegortichcn

gigurtn aufgeftedt finb, bahintcr ift ba# alte Sufthau# mit

feinen Crrfent, inmitten fcfjöit angelegter ©arten, unb weiter

gurüd ba# ^ügethau#, mcldie« erft 1819 abgebrochen würbe.

)Hed)t# babei ba# duftere lunghofet ober Sied)enthor, welche#

burch eine SKaucr mit ber Suftgartenmauer verbtinben ift;
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bahintcr bic Plcidje unb weiter hinaus bas Siechcnhau®. 3n

ber SRitie bc« fiuftgartens fteftt bas herrliche HufthauS mit

feiner ringsum laufenbeit Valerie unb bett mjettben runbeit

(Sdtürmdjen, batjinter ber 3regarten mit beut Biberg, Pome

ranzengarten unb 9ieiherhauS, um welche® t>obe Stangen mit
j

flteibemeftern aufgericfjtct finb. $ier ift bann baS untere
|

©artenlhor, non welchem eine 9lKee, ber fog. fRcnnweg, bi«
^

nach Perg führte. Ter poltjgonc öefiurm am unteren Önbc

b<S Wartens hk§ ber ^crufalemSturm unb aufterljcilb be®

Warten# auf ben bortigen ©iefrn ift eine fjotie Pogelftonge

aufgerichtet, nach ber mit ber Hrmbruft gefdjoffen mürbe.

Xen ^tnlergrunb beS reichen Panoramas bilben bk i

©cinberge, Welche fief) Dom frafenberg bis jur Ülömh®halbe
|

fortziehen. ?lm aujjerften linfen (Snbe bes Silbe® ift noch

bie ^Mefenbacbnuibtc am fturthbadj bet ber S‘toppeuhöferfd)cn

Prauerci fidjtbar.

9ln ben bortigen ©eingelänbcn entbedt man bie »er«

fd)icbencn §c*la<her ©ege, bie Sltfterhalbe, SReinSburg, ben

Stoppen, bie fteile ftafenbergfteig, meiter ben Vogelfang, ben

Pothnangcrweg
, bie ehemaligen Spitaläder, bie Wcwänbe

Stcincnhaufen, Plcdethalbcn , ftorft unb Öerrfjcit, bann bie

$arbtmann«rcut , ftalfert unb Seeweingärtcn beim jefcigen

Tiooli unb ber Pißa SOieffma ;
bort fiebt man bcutlicb ben

tief cingcfdjnittencn Wartenweg, welcher zur ifarftftrafte führt,

©eiter nach rechts finb bezeichnet bie ©einberghalben ft'atn-

berg, fcoppenlau mit bem $Ktbmeg
t

Öpeubcrg, Utehlcnbrrg,

Sangcnader unb ftoppemhal; bann folgt ber firtegsberg mit

ber Steffclensfurch, bem ScficiliuS&erg, ^tepen u. f. m. bis

jur IRönchsbalbe. Sin ben ftreuslenSädern oorbei bar bem

SönigSlhct zieht fich eine breite Strafte in bie bamalS Schon

oorhanbenen Steinbrüche ber SWöitcbsbalbe,

öS erübrigt noch, über ben Zeichner beS Platte® einiges

Zu tagen
;

es ift ber Ulmer SMobift unb JRechcnmciftcr 3 o n a

»

than Sauter, welker bei ber herzoglichen ftofeegiftratur

nl® ©appcnmalcr unb Schönfcftreiber angeftellt mar unb Slnno

1612 im SUtcr oon fiB fahren flarb. Ter Wrabftein feiner

grau befinbet fieft jept noch in ber St. fieonharbSfirchc. Ter

fcefdjeibene ÄRann f>al fieft auf bem Platte nicht namhaft gc--

macht, unb erfl buveft Sluffinbuiig analoger anberer Sirbeitcn

feiner $aub ift eS möglich geworben, feinen tarnen zu finben.

ör hat für baS Platt, melchcS mir in Dertlfinerter 9tepro=

buftion beifügen, jid» ein PrMcgium auf 6 3nhrc ermorben.

2. T*ir alfcfltn ^faMpläne.

9todj ber Stuttgarter (Ihronif Don Schcffcr mürbe ber

erfte Wrunbrift ber Stabt tm 3^hre 1689 aufgenontmeu.

Tiefer Plan ift lelbcr »crloren gegangen. 3*n 3ahr lßlO

hat Heinrich Sdjidbarb bie Stabt wrmeffen unb ihren Um*

fang „uftroetibig umb bie Ptouer u. tilnt“ auf 15,400 Schuh

berechnet, welcher 9t ift in Original noch uorhanben ift. Slucft

ejifticrt ein hübfeh gezeichneter 'platt aus bem 3<>hr 1634,

welcher einem Pctity über bie „Thülen" ju Stuttgart auf

bem fbmgticften StaalSardjib beiliegt unb aufterbem noch ein

meitercr 9tift, welcher anläßlich ber StofenbadfÜberkhwemmung

im 3Qhre 1652 aufgenommen mürbe unb (amtliche ©affer*

läufe unb Toljlen in ber Stabt Dcrjeichnet.

©tr hoben alle biefe mehr ober mentget unuoüftänbigen

Pläne für unferen plan Tafel 1 benüpl, melcher bie Stabt auf

Wrunblagc bes fRothfdjcn planes Dom 3ahr 1794, nach ihrem

löeftanb oor ber 3Rittc bes 17. Qahrhunberts barftellt. ©tr

tonnten auf biefern Platt ben Umfang ber ehemaligen Seen

im Farben ber Stabt genau angegeben, ebenfo bie Dcricbic=

benen Paulichfeiten im Suftgarten.

Ätn meiften befamtt ift ber sIRenantfchr Stabtplan in

^ogelpcripcftiDe, melcher in ber Topographie non Schwaben

oon 1643 enthalten ift.* flopien banou finb »ielfach »er^

breitet, wir gc6en eine ocrfleinertc Äbbilbung bauon. fölcrian

war für ben ©ürttembergifchen $of unter ftcrjog 3*>hJnn

^riebrich »ielfach befchäftigt, mir beppen non ihm bic fchöne

Slnficht bcö 2uftgartenS, welche fdwn tm 3ahr 1616 aus

Änlaft ber 3fcftHchfeitcn bei ber Taufe bes Prinzen 3tiebri«h,

bem britten Sohn b<S Herzog® 3ol>ann Sricbrich, erfchieneu

* «r. i.

ift; ferner bas SReiterportrcit beS ^ctzogS mit einer Änfufjt

Don Stuttgart im ^intergrmtb unb eine ganze Wti.zabt Keiner

anfnhtcn oon Stuttgart, bie oon hbchftem 3nkref^'-, finb. (Siche

Seite 50.) ©ir bürfeu anttehmen
, baft ber Stabtplan Don

SRerian felbft fchon ein 3ohrzehnt früher aufgenontmen würbe.

Schlechte Kopien biefeS Planes erfchieneu auch int Per*

lag Don Tobias Hotter in Augsburg t>on bem fiarteitzeiihner

ajiatthäui Sentier ca. 1739 unb in bem ©erfc „For^e

d’Europe“ Don ©abriel Pobenehr, Slupferfiecher in Slugs«

bürg s. a»

Tluf Tafel II. geben wir ben älteflen gcometnfdjen plan

ber Stabt, welchen bie fbnigliche öffentliche Pibliothcf bc*

wahrt. Ter platt, im Original getufd)te fteberzetchnung, hat

einen Umfang oon 1,34 : 1,12 m, ift bem Herzog $larl öugen

bebi.ziert, (3Raftftab: |- —\ 60 Schritt * 400

Pass a S'/s pieilst unb gefertigt Don bem 3ngenieur Sapitän

Mibiger im 3<th* 1743. Ter plan ift um fo wertbollcr,

weil er noch nor bem Pau bes neuen 3d)loffeS aufgenommen

ift unb bähet teilweife bic Paulichfeitcn beS alten CuftgartenS,

y P. altes unb neue® SufthauS, Hnftgrotte u. f. w. noch

oerzcichnet. ©ir muftten leiber barauf oerzichtcn, ben ganzen

Plan zu reprobuzieren , bodj wirb ba® Wchotene für uitfcre

Üwede DoHftänbig genügen.

3nt 3ohee 1780 fertigte ber Stabtgeometer 3- 2- 9toth

einen Wruttbrift ber Stabt, wabrfchciulich auf Pefchl bes bau

luftigen Herzogs ftarl. ÖS ift ein mäftiger ^oliobogcn unb

hat bie ilberfdirift : «Wrunbrift ber §erzD9lkf) ©ürtemberg :

Vaupt unb erfteu 9ieft&enz Stabt Stuttgart." Terfelbe ift

in ber UarlSfchule in Kupfer geftochen Don bem öleDeu 3Ä.

Pal lei®, wie bie Unterfihrift in franzöftfeher Sprache uns
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belehrt. Ulfen ifl fine Anfid>t bcr Stabt, aufgenommen öon

ber oberen freufteig mit bem einzeln ftebenben Sa^aret, bem

Späteren Armenhaus, im Borbergninb; am äußerften (infen

(5nbe fiebt man noch ben ftoltcrturm unb babinter glotfcheii

(Starten bie fcadbfchr Brauerei neben ber alten fHothebilb--

thorfafrrnc. Tai untere Gnbe ber Stabt marb begrenzt burd)

bie Afabcmie unb bie lürmchen ber unteren fiuftgarteamaucr.

du beiben Seiten ift einerfeitd ba# herzoglich mürtiembergifche

SS appen, anberfeit« ba# Stabtmappen, bie fchmarzc Stute mit

Süllen, angebracht.

Stafflenberg, bie Arferlcin«gärten, ber Stöcfacb unb bie &etr-

trf>aftlid>cn Xbalmicfcn läng# be# Befenbach«. Xtc Stabt ift

noch »ollftänbig ummauert (alfo oor ca. 100 fahren),

au<b bemerft man noch bie Stabtgräben läng# ber ftönig#*

unb öberfjarbäftraße. hinter ber Afabcmie finb noch zmei

runbe Baöiflonc eingezeichnet, bie nie jur Abführung gelangt

finb, audi bie babinter (iegenbe mit hoppelten Alicen ange<

(egte Straßenfront. Stör ben Xhoren ber Stabt finb nod),

mit Au#nahmc ber wtfehtebenen Streben* unb firantenbäufer,

bie beiben Brauereien »or bem fRothebilb» unb Sailtbor unb

Anfhfit non Stuttgart nach ÜNcria» 164».

Xer ,$(an felbft ift naef» ber Bfagnetnabel orientiert,

fobafs bie ßönig#ftroßc ungefähr in biagonaler Wichtung ba#

Blatt burcb&iebt. Gin Biaßftab ift nicht angegeben, bie Aus-

führung ift überhaupt eine ärmlich flüchtige unb fehlerhafte

;

man oermißt namentlich bie ©enauigfeit in ber Schraffierung,

bie bei neueren planen mittel# ber Biafchine bergeftcflt toirb.

Xic Stabt ift mit ihrer nächften Umgebung gezeichnet.

Olm korben finb noch bie fcoppelau* ober Spitaläder, bie

$>oppelaumiefen (too jept ba# Schlachthau# fleht), ber Anfang

bc# §erbmcg#, bie Äricgibcrggärtcn , bie Seeletroiefen unb

bie ftreuzlentäcfer gezeichnet, ©egen ©eft fließen fich au:

ber Sauader, bie ©arten im ßropfad) unb bie fRappenUKtn«

berge; im Süben ber fturthbad). bie Äucßenroicfen, ^mitten»

hofen unb bie .fceufteig; gegen Offen : ber (Sßlinger unb

ber herzoglichen ©erfßäuier in ber ©egenb bcr fpätcren

Stabtallee, feine ©ohnhäufer gebaut. Bian fuchte bamal#

noch aflerfeit# S<fm& in ben Blauern. Xer alte Suftgarten

mar nicht mehr. Xer berrfdiaitliche ßiichcngartcn hat eine

tiefe Brcfcßc in feine Blauer geriffen. Xer Weuc Bau mar

abgebrodjen, bo«h mar noch ein Xetl bc# Schloßgraben# gegen

©eften offen.

Auch bie äir<hb&fc innerhalb ber Stabt an

ber 13eonharb#firche unb an ber oberen ©timnafium#* unb

Äafernenftraße rnaren noch nicht eingegangen. Xie Bf erbe*

f chm cm men auf bem Boftplaß unb am Befcnbach bei ber

fog. ©ette finb gleidifall# — mir reben immer oom ^aßre

1780 mnh fichtbar. Bor bem ber Stift«finhe ift ein

$au# gebaut unb bie Blauer gegen bie fiirdjgaffc fleht noch
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mit mehreren barnn angelten 'öuben. Ter $fan enteilt

ferner fämtlidje bamal* ublidK Strafjenbejeidjnungen neben

benfenigen ber ftauptgcbäiibe unb gewinnt ftfjon babnrd) für

bic alte Stuttgarter Topographie grofce* ^ntereffe.

f'Ubn amt fl[t-€4unt>Tl.

3^hr 1794 etfd)icn ein neuer v4H<m uon l£l>r. ftr

Stotb »nb geftodjen oen bem ehemaligen ßarlejdjfiler iS bei.

Tiefer in grobem SWafcftab au«gefüt»rte TMan bilbete bie

Wmnblage filr aQe fpäteren ©runbriffe ber Stabt bi* jur

ll
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neuen Sanbc«oermeffung. ©r erfdpen in einer :ßrachtau«gabe fall« oon Abel geftochen. Anbere «(&*€ erfc^ienen 1811,

in ftupferfarbenbrud unb in einer fchtoarjen mit Angabe ber 1814, 1824, 1831, 1834 u. f. tu. Der erfte ftatafterplan

ftäufcrnutnmcni. ©ine oerfleinerte fiopie baoon hot «rof. auf ©runblage ber 2anbe«o<rmefiung ift aufgenommen oon

§artmann für ba* stoeite §eft ber SBilrttembergifchcn Weu* ©eoraeter ©entner in ben fahren 1820—30 in 4 «lottern

jahr«blätter anfertigeu [affen, nwlche mir mieber obbnufen. unb erfdjien in einer ©cfamtau«gabc im (fahr 1831. SBir

Woth fertigte auch einen „©runbrijj ber ft. SB. $aupt hoben biefen «lan auf Dafel 111. in ocrflcmcrtnn SHafjftab

ii. Wefibcrtjftabt Stuttgart u. ihrer (falbmarfung" im (fahr reprobujiert.

1807, ferner 1821 einen neuen ©runbrift ber Stabt, gleiefy*
j

3. Stuttgarter ^üujerbel^fr int Jafit 1795."

©« bürfte nicht ohne (fatereffe fein, an ber §anb bc* ftifdjer, toeldie* in ben fdjönften Raufern ber Stabt ge»

älteften gebrurften «er jeidjntf fei ber Stutt« $ähtt mürbe, «on ben Rufern ber ftömg«ftra&c merben in

gart er $äu f erbe fiper (oom (fahre 1795) einen Ipftorifch* alten «cfdjreibungen befonber« genannt: ba« ^oljcnbcimifcfje

ftatiftifchcn Au«[lug in bie bamalige Stabt ju unternehmen. «alat«, fpäter fiTonprmjcn»«alai« unb jept SKinifterium

Da« feiten gemorbene SdjrifttfKn erfchien al« «etgabe ju bem ber au«märtigen Angelegenheiten, bann ba« $an* bei preu«

grefeen, oon Stabtgeoraeter Woth gezeichneten unb oon Abel §if<hen ©efanbten o. SJtabcmeib, fpäter §otel SWarquarbt,

geftochenen $lan ber Stabt Dom (fahre 1794 unb ift bei Wr. 35 unb ha* ©atmerbau*
,

1780 tum bem Kaufmann

©otta gebrueft. ftoth mit einem Aufmanb non 60,000 fl. erbaut, halb bar

Die §au«6efiper finb in alphabetifcher Dehnung aufge» auf aber in ben «efip ber ©altoer §anbcl«gcfcnfchaft 3olm

führt mit iebeimatiger Angabe ber betreffenben §au*nummer; u. (Sie. gelangt. SBeiter finb £u nennen ba« Banbauerfcpr

bie Wummern laufen non 1 bi« 1374, in brei Wubrifcn: $au« (fpäter Dftertag), ba« ©ottaiepe Wr. 42, jept itod> tm

innere Stabt, ©Hinget «orftabt unb Weiche «orftabt ge- «efip ber ©rben, nicht &u oertnechfeln mit bem ©oltafdjen

orbnet. Diefe Wumerierung tnurbe im (fahre 1757 cinge- §aufe Wr. 31, meldje* im (fahre 1795 noch nicht

führt unb blieb bi« jum (fahre 1811, mo eine neue Wune* ftanb, ba« Sicffche $>nu« Wr. 11 an ber ©de gegen ben

rienmg eingeführt mürbe, tnelche man 1832 in bie no<h heute Sdjlofcplap, bamal« bem fcoffammerrat Sid gehörig, «on

befteheubc umgemanbelt hat. ber Weuen «rüde bi« jur Stiftiftrafte ftanben mit Ausnahme

Die Stabt hotte bamal« (alfo im (fahre 1794—1795) ber ftauptmaepe bamal« noch feine Käufer. Da« $au« Wr. 37

eine ortSanroefenbe ©imnohnerfchaft non 18,228 Seelen unb mar bie $ofprebifatur , Wr, 39 gehörte ftaufmamt «arrier

ctma 2100 Raufer. Sie mar noch boflftänbcg ummauert unb 1 {noch 1841 »m «efip ber ffanilie), baneben Wr. 41 bem

nur ba« Weite Schloß mit ber Afabemie hotte ben alten ©ep- $ofrat Schwab (fpäter tfaber).

ÜJianerring burchbrochen , mar aber feinerfeit« iniebrr burctj Auf ber Sübfeite ber Strafe nou ber Wothenbühl-* bi«

bic Schlo&gartcnmauer oon ber Aufjenroelt abgefchloffen. Seit jur ©qnmafium«flTajje ftanben meift fleinere Raufer non $anb

1806 begann man nach unb nach bie Dhore abjubrechen, roerfem. Ipicr ift ba« ftau« Wr. 56 ju ermähnen, ber frühere

b. h- fie mürben nerlegt unb gctoöpnlich burch ein Stafetcn» C^afth«>f 8um roten ^iau«, 1795 «efi&er ©tlmanger. Die

ttjor erte^t; am längften erhielt ftch ba« alte Wothebilbthor, grofee Dreppc läng« be« $aufc« ift mohl manchem noch

melche« erft 1836 abgebrochen mürbe. innerlich. Da« gatt^e ^auferquabrat jmijehen ber Schmalen,

SBährenb be« 18. ^ahrhunbert« tarnt non einer ©r» «reiten, ^irfchftrahe unb Weuen «rüde mürbe im 18. 3ahr»

meiterung ber Stabt eigentlid) nicht gefprochen tnerben
;

öor hunt^rt gröfetcntcil« neu erbaut. Da« grofee Saußafche ^iau«

ben Dl)««*1 ftanben nur einjelne ffiirt«häufer, j. «. ba« Wr. 3 in ber Schmalen Stra|e gehörte einem §erro @cr«ht«-

«terhau« jum $er&og non SSurttemberg not bem Wothebilb- nertnanbten Schnell, ba« nebenßegenbe ©dhau« bem ^offilher»

ifjor unb ba« «räuhau« nor bem Dübinger» ober Seetttjor arbeitet Sid, ba« gro|c ©dhau« an ber Weuen «riide unb

(fpäter Dcnningcr unb «arbili). Augerbem finben mir nur §irf<hftrafje bem ftaufmann Siefching, ba« anbert gegen bic

Scheunen, SKagaiine unb mehrere ftranfenhäufer nor ben «reilcnftra&e (fpäter flaufmann ftapfffche ^au«) bem ftanf*

Dhoren ber Stabt, ber Stabt mürben in biefer mann 3“nf-

ßeit namentlich ber grofje ©raben (je^t ftönig«ftrafee) mit «on ben befferen Käufern auf bem Wlarft befa|en bie

Käufern überbaut, unb 1 799 mürben bic Käufer ber Äarl«= Herren ftaufraann Sattler Wr. 4 , fflebriibcr fiolter Wr. 5,

ftrajje Wr. 1 unb 3, ba« ehemalige Suftijminifterium unb Kaufmann SRcinharbt Wr. 10, Apothefer Sang Wt. 14, firouf«

ber Schüpenhof, al« befonber« fchön hernorgehoben
;

bic ©r> mann Ströhlin (8<hmanen) Wr. 1 5, «ürgermeifter SBedherlin

bauer, §of'SilberarbeUcr Sid unb ©erber Schmib, er* Wr. 18 k. jc.

hielten baju Stenerfreiheit auf 40 9afrt. An ber SteQe «on fonftigen namhaften Käufern ber Altftnbt fontmen

be« «rinjeffinncn*«alai« ftanb ba« $au« be« Architeften SWajor noch in «etracht : Da« fogenannte Sdjlo&le bei ber Stift«'

firche : Apothefer «Jalj, fpäter ©atipp. Da« Stammbachfche

* Wette» Dagblatt 1885 Wr. 249. .pau« mar ©igrntum be« befannten Kaufmann« Wapp
,

ge-
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nannt ber „lange Stopp"
;
ba« Slobrerfcbe $xiu« gehörte bem $eigelinfdje $au§, jefct tfatharinenftift

;
in ber »anjleiftra&e

©olijeifefretär jpebl* bann bem ÜHed)nung4rat Seeger unb oben Str. 26, 24, 22 bic $au»cr be$ ©chcimenrate o. Seden

Streiner ftriccb- Xa* grüne von« (früher jurn ©ären, habet borf, üanbidwftäfoitiulcnten §auf unb ilegotionSrat Scubcrt,

©äreitplab) bejah in biefer 3«t 3ob- ©eorg Sinnnermann, ba« t>ai fcofrat Tritfctjlerirfje (iept SWujeum) unb ba* oon Sfeller«

Stcihlenfcfie „bei bet SBette" war ber ©aflbof jwn ffiilben Söhne, noch je$t im ©efty ber ftamitie. 3n ber üinben*

©tonn, ©ejiper §cinri<b. Xer ÄbeIbergerbof n>ar Gigentum ftrafce ba# Öfcbeiinerat u. fRiegerfcbe $au# 9tr. ö unb 7 ;
in

uon Äfifcr ©auerbeim , ber ©ajtfjof $um ©e<bcr ,
bamaU ber ©üchfenftrafee, bamal# Stodgafic, ober auch bester, b. b-

Gidjftra&c mit bem öaftbof jur Sonne.

febon eingegangen, gehörte bem $ufma<ber Malier. Xer

©afthof ^unt SRitter, cinft bcr oornebmfte ©aftbof bet Stabt,

mürbe 1763 auf bem burch ben Schutt be* §irjcbgaf(en

branbe* 1763 aufgcfüKten Stabtgraben erbaut, ber erfte ©e«

ft^er bi*& Sltoll, fpdfer £ädcr, mclcbct ben ©ajtbof in ©der«»

burgerbof umtauftc. Xa# gro&e $aa# vis-a-ri» gehörte bem

©rof Rödler, 1811 bem Oberit o. Irmtraut.

Xie Jchönften Käufer lagen in ber oberen Stabt, ber

fog. reichen ober ßiebfrauenüorftabt : mir nennen: ba# fcofrat

gepflaftcrter SBeg genannt, ba# §au# be# ©cncral# t>. ©eorgii

9tr. 48, be# §offcbreiner# Schioeifle SRr. 2« unb Stein*

bauer« Scbmib Str. 36 ;
in ber ©nmnajiumeftrafec bie Käufer

be« fcoffnopfmoeber ßinjclbacb 9tor. 4 unb 6, G?pebition«rat

Sttai« SWr. 21, §ofrat ©togling 9tr. 18 unb 9tcg.»9tot fRm*

mann Sir. 31. 3*» ber fiangenftrafcc bie Käufer bc# Steg.»

9tot ©reger !Rt. 6, ©aurat Gpel Sir. 69 unb 61 unb fiinhen>

rat#bircftor $o<bfielter 9ir. 61; in ber ©artenftrafce bie

|

Käufer be# §ofrat« §artmann (abgebrochen', Xitularrat ftirn«
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habet (3obft) uub Staaterat b. Breitfcftmett Kr. 40. Huf

bem $oftpla& ba« o. SBäcbterfc^e Kr. 4, o. ©eramingenfche

Kr. 17 linb bopfengärtnerfche bau« i©oui*tnenient). 3n

brr ftronprinjftrafte (bamal« bie bofmännifdje unb üonb

fcftaftegaffe genannt) bemerfen imr bie ^iafer be« Jpofrat«

ftönig liebt ©aftfyof jum ftönig non SBürttcmberg I unb be«

ficibmcbilu« Keuft Kr. 12; in ber CSalrocrflrafsc (früher

ftitdihofgaffe Iber fog. mittlere ftirchhof befanb firf) oben an ber

®t)mnafium«ftrafte unb toar 1 84 1 ncxh nicht überbaut) ift bas

bau« be« Serfmeiftcr« halberer ju nennen Kr. 51. $n ber

fßoftflrafte fmb noch ju nennen bie bäufer be« fiüfer SchiOing

Kt. 7, bofrat bofmann Kr. 6 unb ®aron o. ©ültlingen Kr. 10.

3n ber (Eftlinger iöorfiabt halten fich üor|ug*roeife Sein»

gartner angefiebelt. Xa« gröftte bau« in ber bauptftättcr-

SRarftftrafce.

beigetfche unb §!aUmcifter«gaffe genannt) bie ehemalige $>o(ijei

itanbnogtei, jefct SKofer u. (Sornp. Xic $>ftufcr be« ^offaftx>r0

Setigmann Kr. 30, ftaufmonn SBeinmann Kr. 24, Ober»

juftijrat b(hb unb ©eh- Kat ftaufmann Kr. 1 6 unb 18; in

ber Kothen» ober beilanbengaffe ba# t>. fßalmfthe, I)r. Hn
breäfche Kr. 17 unb $ofrat ©reffanbfdje bau« Kr. 10; in

ber bofpitalftrafte ba« ftnauppfefte, fpäter ba« SdpQfdje bau«

Kr. 35, Seibmebicu« Keuft Kr. 36 unb <Sjrpebition«ral 3HoW

(iept Schulhau«)
;
in ber SJergftraftc ba« Schlöffet ^orthierfefte,

fpäter bem £fonomicrat Srifch gehörige bau«; in tat hohen ober

ftrafte mar ba« Stablpfarrhau« Kr. 52, bann ift &u nennen

bie baiblenfche Äpothefe (früher SBölftng), ber ®aftf)of jum

Kömifchen König; nach ihm hatte bie Strafte ben Kamen;

in ber ttftlingerftrafte ba« bau« br« SWojor« o. Kheimoalb

Kr. 31 unb ba« gegenüberliegenbe be« ftammerrat« SKüUer.

Xie bäufer Kr. 28 unb 30 ber Kofenftrafte maren Xiafo*

nat«mohnungen
;

fchlieftlich hemerfen mir bie beiben groften

bänfer am Kefenbach, bie ftäbtifche 5ortbilbung«ichuIe (ba»

mal« SJäcfer Seift) unb bie cöangelifche ©efcllfchaft, ftarber

iUouijuet unb ftlop, (frfftau« ber Särberftrafte.

Digitized by Google i



85

SWait fanit bie jpauabefiber bamaliger B*it ihrem ©enif

nad) einteilen ln 1. fymbwerfer, 2. SBeingärtner, 3. ©eamte,

©rofcfforen, Kiinftler k., 4. Solbatcn unb niebere Ticner,

6. ftauf[etile, 6. SBirte unb SBeinbänblcr. 3n ber Statiftif

ber $anbwerfer ftanben obenan bie Schuhmacher; im Bahre

1788 gab c« 166 SReifier unb 1795 .jäblte man 100 Käufer

im ©cfty oon Schuhmachern. Stoch im Bahre 1854 bei einet

©eoölferung oon 40,000 ©nwofjncnt waren nic^t ntefir Ält»

raeifiet in ber Stabt. Tann folgen bie ©fider mit 128

SReiftern unb etwa 70 eigenen Käufern
;

bie ÜRefcger j£blten

90 SRrifter mit 66 Käufern
;

ti folgen bie Scftneiber mit

ber gleichen Hnjobl $fiufer bei 148 9Retftcm. Stoch im

3afpe 1862 waten nid|t mehr SReifter in bet Stabt; wir

feljen alfo, bafc biefe (Skwerbc bamal» ftarf iiberfc^t waten.

Cin grobe» flantingent »u ben §äufcrbcFibern Stuttgart»

lieferten bie SBeingärtner
,

fte befaßen bamal» gegen 200

$dufer in ber Stabt, waren aber grüftienieil» auf bie CI*

lingcr ©orflabt befd)ränft. ©eamte, ©rofefforen unb Kiinftler

batten ihre Käufer in ber oberen Stabt, bort jähltc mau 140

^äuferbeftycr biefer klaffe, wäbrenb in ber Httftabt nur 18

unb in ber Ublinger ©orftabt 32 fog. $onoratiorcnbäufer

ftd) befanben. Tie ftaufmannftbaft war nicht jablreicb, c»

gab im ganzen 57 $anblung»bäufer, Wobon 28 auf bie 2Ut-

ftabt fommen, 21 auf bie obere Stabt unb 8 auf bie ©f$»

linger ©orftabt
;

in Summa fanben ficb im Bah™ 1788 nur

94 $anbel»leute in Stuttgart. Stoch im Bahre 1811 waren

hier fauin 100 ginnen oertreten; ber Xitel Kaufmann ift erft

feit Anfang biefe» Bahrhunbert» üblich, bi» babin fn*& «4 ein»

fad) §anbc(»mann. SBirtfcbaften gab e» 41, woben 16 Scbilb»

wirte, eigene Käufer bagegen batten nur 23 ©Jute; fic werben

in uitfcrtm ©erjcidjni» ©aftgeber ober Traiteure genannt.

Sluffallenb ift, ba& bamal» febr wenige ©belige in ber

Stabt begütert waren; nur bie gamilien o. Sedenborf, P. Üj*

füll, o. ©alm, b. ©iidler, b. SRorraann, b. ©raitfdjwcrbt,

b. ©emmingen unb b. ©ültlingen batten bort eigene Raufer.

Bntereffant wäre eine ftatiftifcb« ^ufammcnfielluitg bet

$äufcT na<b ihren ©eFi&ern wäbrenb eine» Britraume« oon

90 bi» 100 Bahren. $i«5« liefern bic oerftbiebenen Vbre§>

bütber feit 1795 reidjen Stoff, ©nfenber bat fid) bie 9Rübe

genommen, bie obengenannten 140 $onotatiotenbaufer ber

oberen Stabt hinft<bt(icb ihrer ©efi&er bureb eine Sieibe bon

fahren ju ocrfolgen, unb bat folgenbe fflefullate gewonnen:

©on ben im Bahre 1795 berieiebneten 140 Käufern

war febon im B“br 1811 eine ©njafjl bon 65 oeräufeert,

unb jwar 38 an ©efdjäftelcute ; im Bahre 1827 bagegen f<bon

116, unb wir finben bon ben urfpränglichen 140 Käufern

nur noch 66 im ©efty bon ©eamteu , wäbrenb bie übrigen

74 alle an ©efdjäft«leutc bertaufi waren. ©« bleiben fomit

nur noch 25 Raufer im ©efifc ber gamilic; 14 Bahre fpäter,

im Bahre 1841, bat ficb bie Bah* ber ihrem ©efibtuni treu-

gebliebenen Familien abcrmal» bi» auf 1 1 rebujicrt, unb Wir

nehmen feinen Änftanb, biefe ©tödlichen ju nennen, welche

wäbrenb eine» Zeiträume» bon 45 Bahren ibt $cim behielten.

6» finb bie» bie birefteit Stocbfommen be» ©ebeimerat« Übel,

Calwcrftrafte 28 ; ftYtmmccttffeffor bon ©reitfduoerbt, Ovarien»

ftrafee 40; §ofrat ©reffanb, Stotljeflrafie 10; fcofbucbbnitfcr

Cotta, flOnig»flra6e 42; Dberbaurat (Sfcel, ^angeftrafic 59

unb 61; ©aurat Öfrofe, ^ofbitalftrafre 9 unb 11; (General

tt. ©afm , INotbeftrafee 2 ;
^eibatebifu» fteuft ,

KTon^rin^*

ftrafee 12; ®jpcbition»rat Sdjneiber, (Slartenftrahe 41; ^of-

i fammerrat Sid, Äöntg»ftrafec 1 1 unb §ofbomänenrat ffiiirf)tcr,

Q^artenftrafie Sir. 4. So änbent fid» bie Briten, ffiic bicl

Raufer unfercr Stabt mögen wobl in bem feit bem 3a1)t 1841

abcrmal» oerfloffeiten Britraum twn 44 ^abwn notb im ©c»

Ftb i^rer urfprünglttbcn ^ahaber fein? —

•

tHud) bon fpraebli<b‘fulturbiftorifcber Seite (affen Ficb notb

©rörtcningcn an unfer ©erjcitbni» anfntipfen. Xamal» gab

c», wie ftbtm erwähnt, feine Kaufleute, fonbem nur ^>nnbel»*

leute, feine ©äder, fonbem ©(den, feine ©utbhänbler, bagegen

©lubführer. Tie grifeure heifjen ^euldenmatber, bie SRUitär»

är^te gclbfdjerer u. bergt, Ter herzogliche -vof batte in

feinen Ticnften Käufer, SRunbfcbenfen, ^>eibudeu, T'tauffter,

9Raitre b'^otcl, ©arbe», ©uibe», ©ar^on» be« UReubfe»,

Trabanten, ^ßortetbaifenträger, SReifterjäger u. f. w. Tann

gab e» ©au<, föiefen ,
©ab--, Baun^ unb $anbfuecbte,

trouilliften, SBagenfpanner , StabtWmbtbieter, ftäreber, Cal*

canten , Gyriaprotoitorm ,
©eritbt» 1 unb 3iat»bcrwanbte,

fiaftenberwalter , Kur- unb SBaffcnfcbmiebe , Stobtfcbleifer.

Sebliefelidj barf ber Sdjorfritbter nicht »ergeffen werben,

weither in ber IRitbtftrafje fein eigene» $>au»

4. Stuttgarter Ttörefitiurii tion 1800.**

©or un» liegt ein fleine» ftblicbt fartonierte» ©änbtbcn

in Cueroftaofommt unb auf graue» üöftbpapier gcbmdt: ba»

erfte Äbrebbutb Stuttgart«, ober wie e« fub nennt

»SBegweifer in Stuttgart, bfrau»gegeben bon ^obann

e$rifbri<b öbner, flutiftnerleger.* Cr foftrte 36 Kreuzer

unb eiftbieii bei ber Cbnerftbrn fiunft*©eilag»banblung.

Ta» ©iitblcin ift, fulturi)ifiorif(b betrachtet, oon grobem

* ftnttoori: ©i» jirtu Bahre 1802 nur ba» ©reffanbfibc ^iau«.

•• Äcues lagblatt 1885 9tr. 3U2.

Bnterefle
;

junächft ift t» bie ©orrebe, welche in ihrer Storni;

tat oerbient hier ganj unb in ber Driginalfchreibweife wteber*

^
gegeben ^u werben:

„Schon oft habe ich mit Pielen anberen bie Crfabrung

i
gemacht, bafi nicht allein hierher fommenbe ^remben, fonbern

felbft hieFige Bnnwolmer, wenn ftc jemanb befueben, ober ©e*

fchäfte bei einem ober bem anbern machen wollen, lange in

mehreren Straffen unb ©affen bin unb her (anffen, unb diele

©erfüllen aufifragen müffen, btft fie cnblicb erfahren, wo biefe

ober jene ©erfon wohne. 3- ö* ein öofe, ber einen ©rief

abjugeben, ein rrifenber Kaufmann, ber ^anblung» Oieftbäften
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S» machen, ein neu angefommeuer Barbierer* Berufenmeuher«

3<h»ciber* Schuftet Weirllc, ber {eine Stunben \u fugen, unb

ein Dienftbote, ber für feine $erri<hüft töättgc ju machen bat.

wie lange muffen biefe oft vergeblich ^dufer unb bic Be-

wohner berfelbeii auffuchen. (Sben fo, feübera cd gewöhnlich

geworben ift, bei benen fle itungdan zeigen oft nur

bic Kummer ber ©ohnung anjugeben, moburch bic

flntereffenten noch nidjt in ben Stanb gefegt fab, ben Sin*

Zeiger einer Sage foglcig z>> ftnben, fonbem in bie näm*

licken , weitläufigtcn unb

verbricfeligen Umftänbe

verfept toerben, unb nic^t

feiten, befonberd aber in

flnfeljung ber Boten unb

Briefträger, eine uitange*

nebme (SoOifion entftebt,

bie fgon oft wirtlig oon

roigtigen üblen folgen ge«

wefen ift. (Snblig muffen

oft fogar 'fioli^ci-, tHatbd

unb anbere perrfgaftlige

Bebiente, bei benen bo<b

meiftend fleitocrluft wichtig

ift, fig ebenfalls bed langen

Slagfragend bebtenen, um

bie befragte ©ohnung ober

Betfon aufjufinben.— Um
biefen mancherlei llnbe»

quemligfeiten , unb oft

baraud entftebenben 9iag*

tbeilen, fo uicl möglig ab*

lubelfcn, habe icb mig

eniftbloffen, na«b bem Bei»

fpiel tnebrerer Stäbte,

einen fogenannten ©eg*
weifer in Stuttgart

berau«jugeben, ben icb nun

auch biemit bem Bublicum

uorlege. 3n ber erften

Äubrif wirb man bie

Kummer bed $aufcd, in

ber zweiten bie Straffe unb

öaffen, in ber britten bie ©gentbümer unb in ber oierten

bie toeitere barin wohnenbe Berfon ftnben. flu mebrercr

Bequemligfcit habe icb au«b nog ein alphabetifged Äegiftcr

beigefügt, in weigern mau fogleicb bic B*tfoncn unb folglich

auch ihre ©otjnungen faben fann. ©ad bie Beränbe»
rung, tbeild ber Väufeer‘Bffijcr, tbcild ber SWicthzind^ente

unb oorjitglicb ber leztern betrift, fo werbe icb alle 3abre

befewegeu einen Wagtrag liefern; benn, obfebon

einige gleich im erften Biertcliabr ihre ©ohnung oeränbent,

fo bat bied nicht fooiel ju bebrüten, Weil man ba immer i n

bem $auö, wo fie *ulejt gewohnt haben, ihr

neued fiogid fogleicb erfahren fann. fleh wünfebe,

bafe meine Ärteit bem oerehrlicben Bublicum gefallen ntijge,

unb werbe cd mit Danf erfennen, wenn mir cinfigtevolle

fliiretbtweifung mitgctbeilt werben wirb.

Stuttgart, int SWärj 1800, floh- Stiebt. öbner,

Riinftocrlcger.“

tiefer langen Relation beburfte cd barnald, um ben

Leuten bie Wüpligfeit cined Slbrefebugd plaufibel ju machen,

heutzutage Hingt bad aUcd freilich überaud fomifcb; beult man

aber zurücf an bie mangelhaften Berfcfjrdverhältniffe biefer

fleit, wo alled noch tief im flopftum fteefte, fo barf man fig

nicht wunbern, wenn ein

crftmald erfgeinenbed

Slbrefebug auf biefe ©eife

beb einfübrl.

©ie faon angegeben,

bat ber Berfaffer feine

Arbeit tabeUarifcb georbnet

in ber ©cife, bafe in ber

erften SRubrif bie $au*>

nummer, in ber zweiten

bie Strafte, in ber britten

bie fyiudbefaer unb in ber

vierten bie „ferner Inertnn

wofmenbe Beri’onen" ange-

geben fab. flfi ber ^aud*

beftper allein Bewohner

bed $aufcd, fo fleht in ber

betreffenben Stubril : »Wie*

manb“! Die kanten ber

Strafeett unb ttaffen ftnb

fclbfloetflänblicb boti ben

jepigen fehr oerfchieben

;

vielfach fab biefelben nach

ebemald bort wohnenben

Bcrfonen benannt, B.

$offmännifgc,Sgulerifge,

§tige(iige, veilanben*®afe,

Viaftinggafe (jept (Enge*

ftrafee i, benannt nach einem

bort wohnenben Iraiteur

Safting; Stcifeengäfele (jept

SRebenftrafec
;

noch 1 800

wohnte bort rin Rutfger

Steife). Dann fommen Bezeichnungen oor nach <&ebäultgfciten

:

fiembfgaftd*. flaflfclleret*, Bauhof*, Spital*, (famnaftumdgafe.

Cft beifet cd einfach: hinter ber Qtaupifgcn «pothefe (bei ber

Stiftdfircbe ; bafeibft wohnte Dannecfer unb ber $ofbilbhaucr

3fopt), hinter ben Sgloffcrläben , bei bed flieferd ßranl

Reiter, bei bed Sutenriegd Scheuern u. bergl. 9lag ®aft-

häufent fab benannt bie Becher*, $irig*, Ö'rofefürften*, Bären»,

Sttmifge Rönigdgafe. Wach (Bewerben : Öcber* (früher ileber

gor) Strafte, SWepgergaffe , wegen ber boriigen Slcifgbanl,

Öärbergäfele, auch in ber Birgelfart genannt, Drchcrgäfele

u. f. w. Dann gab ed eine Raffccljaudgafff beim König von

(Englanb, eine Ruftgaffe, iept SWilgflrafec, unb ein (Sttrafud-

rulgo flilofen« ober flitafcrgäfele ,
jept Slafobdftraftc. (Sin

fln ber l*berharbv'üranc (SftiiUcre ©ohnhau* im 3at>r 1791).
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großer Hftuferfompleir tit bcr ©egenb ber oberen Gtartenftraftc,

btt «afernen-, ^n>^en« unb ©ergftrafte hifft ba* ©o Uwer!
unb erhielt feinen Hainen von einer in biefem fyodyeielcgcnen

Stabttcil angelegten ©efeftigung. häufig werben auch bie

ttifhöwfcr befonber* genannt, 4. ö. ba* ödbau* in ber ©fort»

gab, ba* Ccfhau* non ber ©romtengaft u. f. w.

®on Sntereffe ift auch zu hören, welche Straften bamal*

überhaupt al* foldje bezeichnet würben ; e* finb nur bie Kothe»

bübttjorftraft, ©oftftraft, ©üchfenthorflraft, Öubwigsburgerftraft

(war bcr untere Teil ber «önigeftrnfte bi* }>» 80501), Öfc»

lingerftraft unb $)auptftätterftrah- ßönigf= unb öberbarb*--

flrafte würben bamal* unb noch lauge S^i nachher al* ber

grobe unb HeiueÖraben bezeichnet, neben beut ©torfi»

plap gab c* noch einen alten Jpafenmarft («arlaftrafte), einen

«raut» unb fcoljmaett (liconharbbplap).

®on ben oerfchiebencn Titulaturen haben wir ichon in

einem früheren ähnlichen Hrtifcl gefprochen; felbjioerjtänbUth

wirb bei ben grauen immer bie önbjilbe „in" angehängt,

alfo Sr- ober 3ßfr. ükuberin, ©öringiit u. f. w. Tie 3* r

ralitcn würben bamal* noch immer at* folche benannt,

Z- ©. 3ub Rofe, 3ub tofchcl Seligmann, Saug, Qub unb

l'iefcrant; beoorjugt Waren bie fog. Scfjubjubcn, mm welchen

mehrere genannt finb. Tann unb mann finben fkh auch bei

ben betreffenben Hbreffen (Empfehlungen bon bewerben unb

Hantierungen beigefügt, j. ©. : öablcr Taglöhner unb geht

auch ©altenw ei*; Sicher, Schuhmacher, oerfertigt ade

Sotten ©interfdjuh
;
togufia Turnerin, badt Wniabrob;

©ontn, oerfertigt ade (Gattungen oon fpanifch Kohr geflochtene

Seffet; Scan u. Comp., oerfertigen alle toten

Siguren, ©afen, ©ccher u. bergt.
; 3gfr. «etterlinu*, fahrt»

jirt alle Ärten Sigellacf. Tic ©Uder werben unter

fchieben in ©cift* unb Kücfenbeden (Koggen, b. b- Schwarz

brot*©äder).

©etrachtet man noch bie Kamen, fo fommen bamal* wie

noch jept bie SKiiUer, 3Ralcr unb Sdjmib aller Schreibarten

am Wafigften uor. Ö* folgen zahlreiche ©ertretcr oon to
binger, ©aubiftcl, ©auer, ©ed, Clfäfter, Sif<h<r, Sranf, G4roft,

Hartmann, Häufler, $aufer, Hang, Heim, Hofmann, Säger,

ffaifrr, ÄvHer, «lein, «och, ftur|, fträmer, «rauh, fiachen-

majer, fiöffler, SRofer, Ketf, ©feiffer, Kapp, Küble, See-

mann, Schäfer, Schneiber, Sdinier, Schwab, Schwarz, Sd)Wei=

jer, Slödle, ©agner, ffieift, ©iebntann, ©olf, ©örnle unb

dimmcmami. Äuilänbijchc Staunt figurieren feiten
: z- ©•

Wbcille, St. ftmanb, Tieubonm*, b’Hmpli, b’Wttrin, Serier,

©oufin, Keceoeur, Saufiure, SouoiHc, ßeoifio, 9JlafoO*fp r

Schworezft) u. f. w, Tagegen erfcheint ba* frembe Clement

im nächftfolgenben Mbreftbucp oon 181 1 fchon weit zahlreicher,

mahrfdjeinlich infolge ber napoleonifchen ©eltherrfchaft.

©liden wir auf bie fpäteren ©cgweifer, fo erfc&ien ber

oon 1811 in Cotta* ©erlag au* ilnlaft ber neuen Straften'

mimmerierimg unb ift oerfaftt oon ben oier fömglicfjen Ober»

polizeifommiffären. Tie toöftattung ift im ©ergleich mit bent

j

alten Cbnerfdien opulent ju neunen unb enthalt neben bem

eigentlichen toreftbuch noch bie Tlpolhefcr, ©uchbrucfer, ©ud>>

hänblcr ft gebet, «nuflcutr, ßünftlcr, Notare, Oberjuftij*

profuratoren unb törzte befouber* angeführt. Serner Hu*»

jüge au* oetfehiebenen ©olizeioerorbnungcn ,
welcher jeber

Srembc ju feunen nötig h“t. ba* Kegulatio be* ©eg», ©Rafter»

unb Tborfperrgclbe*, ba* Schlicften unb Offnen ber Thorc.

Sille biefe ©erorbnungtu lehren wieber jum nächfifolgenben

toreftbud) oon 1829, oerfaftt oon Schwarz mann. Ta*

©cbürfni* eine* neuen torefcbuch* rauft bamal* febr flarf

gewefen fein, ober gcichatj ein ftonlurrenzlampf au* anberer

Urfachc, genug, c* erfchien zu gleicher Seit ein zweite* fobreft

buch, oon einem fi ommiffionäc Seher oerfaftt. Tiefe beiben

enthalten noch eine 9Renge ftatiftifchcr fRotizen, bie ©rot» unb

Sleifchtajrcn, ©ngabe ber ©ehörben, ber ©ereine, Änftalten

u. bergt. Äbcr noch lange, lange Seit foOte oergehen, bi*

ba* ©cbürfni* eine* jährlich neu erfcheinenben fcbre&buch*

rege würbe. Tem SBegweijcr oon 1811 war erflmal» ein

Stabt plan beigegeben, wa* aber in ber ßolge wieber weg*

|

fiel. Örft im 3ahre 1841 ftcüt fnh wieber ein guter Stabt»

plan ein; überhaupt ift biefe 'PrachtauÄgabe , toclche am 25*

jährigen togicrungajubitäum ber ftönig* Sil heim erfchien,

|

nod) mit mehreren artiftifd)en ©eilagen geziert, welche bem

!

©uchc einen bleibcnben SBeri fiebern.

5. BopfErbruuntn.*
©on §. |röliit|.

Ciner ber bebeutenbften, bie Stabt Stuttgart umgeben*
!
Kamen bfaterfaffen. Cr finbet fich in Chronicon ©ottwicienfe,

ben ©erge ift ber fübtidj gelegene 1 095 wnrttembergifdjc Suft wo er unter beit Orten be* Kedargaue* al* ©ubfinga, ber

hohe ©Opfer. 9Jlan ernidjt feine Höhe am für.zeflen auf ©opferberg, eingeführt ift. Ter ©erg ift auf feiner $öbc

einer alten, Heilen, teilweife noch gepflafterten Strafte, ber ganz mit Kabelholz bewachfcn. JC**Z°ß 5riebrich L lieft ihn

ehemaligen Tübinger ffahrftrofte, welche nahe ber Stabt, oon um* 1600, oieOeicht auf ben ehemaligen liefern ber

bcr neuen S&einfteige au*, bei ber ©itta S^eiftenburg, anfteigt. ©nbftnger , „auf pDCQ groften, unnüpen ftüdegarten", fagt

©uf ober an bem ©Opfer lag einft ein Ort mit Kamen ©abelfhofer, anpflanzen, übrigen* ift biefer Kabelwalb jept

©ubfingen, ©Opfingen, wooon oljnc S*wifel ber ©erg fehe gelichtet, wenigften* an feinem ber Stabt zuflefehrten

feinen Kamen erhielt. Tiefe Ortfdjaft ift jcboch gänzlich Der* Kanbe, wo an mandhen Stellen ber Himmel burchblidt. ©on

fdjwunben unb faum l>at un* bie ©efchichte ihren obigen ber oberften Höbe be* ©erge* führt ein angenehmer ©Jeg

linf* auf bie fog. „Stelle" hinüber, wo er fich in mehrere

* Sdnoäbiidicr üterfur lB8t Kr. 114. 1
^iftc Oerteilt. 3n einem fteinen öinfehnitt zwifeben ber auf

1
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bie $öhc be* »Opfer« führenbeu •Steiße unb ber unter

biefent liegenbeit »iUa ©riftenburg unb an bet jeftigen ©in-

raünbung ber oben l>e i ni ceft ra&e in bie neue ©eiufteige, ftanb

ber mit ftiibfchcn »aumanlagen unb Rabatten mit

fträuc^eii umgebene ©Opferbrunnen , über welchem auf An-

regung be* Stuttgarter ®iirgerau*fchuffe* 1840 eine auf flei-

nemen Säulen rutjenbe runbe IrinfbaHe errietet wurbe.

hinter bem ©runtien befaub ftd) ba« au« Jaunen beftanbene,

jefct abqeboljte fog. „Seufjcrwänxhen", in bem cinft fo man*

djer £eben«mübe ftch ba« 2eben«Ii<ht auttöföen ju muffen

glaubte. Xaber flammt beim auch ba« früher oft erflungene

©olf«lieb Dom ..»opfergeift
-

:

»äumen unb Sträubet n loarb in ben lepten fahren Dom

»erfdjönerungiDerein auftgefütirt unb e« bat nun ba« <Äan,je

mit bem bübfehen neuen »aDillon ein Dodfommen Deränbcrte«

Au«fehen. Aufcer bem genannten »opferbrunnen , welcher,

wie wir gefeben l>aben, erft 1600 erficllt tourbe, war bereit«

fefcon 1290 ein fol<ber auf bem Skrge errichtet. «Äc^t man

nämlich Dom »Opferbrunnen beit alten ©eg weiter hinauf

bi« an bie fog. „©eifcenburger Scharte", fo ftanb recht« am

©ege ba« feite Schloß ©eifcenburg, auch ffiizjeburg ge*

nannt, auf einem geräumigen »ergborfprung. ©legen bie

Stabt (nab hatte ba« Schiefe 3 tiefe (Gräben unb ftarte

SRauern, eine flugbrüefe unb ein biefe« Thor. Auf ber SRüd-

Xer^sPopfcrbniimcn mit ber »olfrrftburg int 3abt 1»*<H>.

Am »opferbriinnleiu lauft ein Weift,

3 in HoQmoub fonunt er allernieift.

©in Wiiithtr i’laim beim Nachbaufegehn

.fcat ihn im Aaufdte Dort gefehlt.

Xer Weift fei ihm eiidiieneu mie ein »ilb,

Ta« in ein weifte» ifeichentucfi gebullt tc.

An ber Stelle biefe« »opferbrunneu« würbe in früherer Heil

nach »orjcllanerbe gegraben; a(« man in eine Jiefe oon 16

3ufe fam, fprang plüplich eine Cue(Ie fterbor, bic fo Diel

©aficr gab, bafc ftünblich 2*/» (Eimer au«gefchöpft werben

fonnten. Tie ©anbercr, welche ben fteilen »erg hinauf-

gingen, pflegten hier au«junihen unb an bem frifchen Jrunfe

fieft ju erlaben. Xurch bie oben erwähnte (Einführung ber

$>ohenheimerftrafcc in bie neue ©cinfteige würbe eine (fr*

bötjung be« ben »Opferbrunnen umgebetiben Jerrain» unb

eine »erfepung be« »runnen« in eine erhöht* 2agc nötig.

Tie Auffüllung unb neue Anpflanzung biefe« Jerrain« mit

feite lehnte rt ftch an ben fteilen »erg, worauf noch ber

Jattnenwalb fleht, Welcher oor bunbert unb etlichen Rohren

neu beftoeft würbe, »iet je 80 ftufc hohe Jürme mit ftarfen

»ruftwehren unb ffampfntauern fehlten ba« Schlofe oon

biefer Seite unb machten e« &u einem uneinnehmbaren

©ollwerf, ba« 1287 bem „graufigen" §eerDolf be* ftfaig«

Nubolf wiberftanb, währenb ade anbern »urgen um Stutt-

gart, 6 an ber 3ahl» bemfelben unterlagen. Tie ©eifcenburg

fod fchon zu ßart« be* Oürofeen 3*>t*n geftanben haben, wel-

cher auf ber „©i^enburg" fein Nachtlager gehalten habe,

al« er einen 3ug nach Italien unternahm, ba man fcfcrieb

nach (Sbrifti Weburt etliche 3afcre mehr benn adithunbert.

(£« ift be«hatb ber ©rbauer ber »urg unbefannt. Ohren

Namen foll ftc Don ben glänjenb weiften Sanbfteintürmen er»

hallen haben, mit welchen fte umgeben war unb bie beim

Sonnenfehein blenbenb hell weithin fichtbar gewefen fein foHen.

3m 3af)rt 1026 foh man Don ber ©eifeeuburg nur noch
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etliche* Steingertegel, jerfallcnc* 9Rauerwecf unb bcu ©urg--

grobfn, 17BO ober fanb man hier nur noch einige* Wemaucr,

unb in einem jpifäüig entbedten Ifeücr traf man eine ©Senge

gubangcln an. Xa* Schloß ©eijienburg halte mancherlei

Rechte mib ein eigene* (Gebiet, welche* ocrfdjiebenc Suter in

feiner iRäbe umjdjlo&j bie ©urgherren fprad>en aber auch

noch bo* ©eib- nnb ©ilbredjt bi* gegen bie ©urg ber

Cbien Oon Kaltenthal an unb ebenfoioenig refpeftierten fic

bie ©aitjinger aRarfung, welche $u Ehlingen gehörte, '^löb-

lich fcharten fid) bähet bie beeinträchtigten int Sommer 1261

Snfamraen unb griffen bie ©ei§cnburg an, warfen ©raub«

Pfeile in fie, fo bn& bie „Sammclftabelei“ in glommen ge*

riet unb, weil fein ©affet in ber „Staue* mar, oerbrannte.

«ber erfteigen tonnten bie Stärmenben ben ©nrgfranj nicht.

«1* bie geinbe abgejogen maren, machten bie Ebleu non

©Wcnburg 1290 eine grofce „ghithlachc* Brunnen), bie

auch im Sommer nicht üerfirgen tonnte, unb bahnten einen

©fab in bas fteine ©albthal ^inab, too h<D, Har, frifch unb

rein ©affer *u jeber 3*H flojj. «I* ber ©runnen $um erfteit-

male laufen follte, umftanb ihn fiel mannigfache* unb neu

gierige* ©olf, bi* bafj er lief, worauf ber flcine Runter Xiet»

heim uon ©ei&enbnrg fyerbctfpranß unb ben erften Xrunf

barau* that, me*halb er btc „Xicthelmgoffe* genannt warb.

Staunt lief ber Brunnen einige fteit, fo tarnen auch .fcirfchc,

Siehe unb ©ilbfchmeine herbei unb Rillten ihren Xurft an ihm.

Xa gefthah c*, bafc einft gerabe einer ber anbern fleinen

Runter uon ©eifcenburg in btm ©runnentroge babete, at*

ein grofjer Eber heranfuurrte unb ftd> ebenfalls in ben Xrog

legte, worüber ber Kleine teinesweg# erichraf, fonbern lächelte,

fpripte ben SRitbabenben fcholthafi unb wnf<h ihn- Sobann

tarn halb barauf eine .gaulfranfbeit“ unter bie Einwohner

Stuttgart*, beren Ulfache am fdjlechten Xhalwaffer unb an

ben „Siaithciitntpfeir gelegen haben fotl. ©er aber uon bie»

fern ©nennen tränt, ber blieb ober würbe gefuub, we*halb

oiele* ©olf *u ihm wallte. Es würbe eine ©rüde über bie

©egfeheibe gemacht unb eine ©afferrinne bi* an ba* Stabt

thor gerichtet, wo e* bann ber „©ctBenburger Sefunbbntnnen'’

hieb, beffen ©affer utelfach burch bie Stabt oerjweigt mürbe.

Xiefcr erfte ©opferbrunneu uon 1290 fcheint eingegangeu p
fein, benn bet jehige hot, wie wir gelehnt haben, einen an*

bent unb biel fpäteren Urfprung.

0. 3ur iiltcrrn Iiltnalur tt&rr iMutt.navf

.

4

E* hat immer einen befonberrn 5Rcij für ben Slofal-

forfcher, btc «nfänge nnb bie (Sntmldlung ber Stabt, in wel--

chcr er lebt unb webt, jn oerfolgen unb unferer rafch leben -

ben fteit bie Erinnerung an bie ©orjeit wad)prüfen. gür

heute wollen wir un* in ber fiitteralur über Stuttgart etwa*

umfehen nnb bie älteften gebrutten ©efehreibungen ber Stabt

einer fritifchen Sichtung untergeben.

Sämtliche ©efehreibungen ftnb wohl ^linäc^fi an* bera

©cbürfni* eutftanben, ben bie Stabt befuchenbeu gremben,

al* gührcr p bienen. Xas feit aitfang unfere* gabrbunbert*

fo rapibc ©ach«tura bei Stabt erforberte fort nnb fort neue

©carbeitungen. «bgefehen oon fleinen ©egweifern unb fpepH

hiflorifchen Schriften finb bi* pm galjr 1H58 acht grünere

©efehreibungen ber Stabt im Xrud erfchienen, mit benen wir

nn* p befchäftigen hoben.

«uS bem 14. unb 16. gabrbunbert giebt es überhaupt

feine ©efehreibung
;

erft um* gatjr 1500 hot ber WaOeitS-

burger 2abi*lau* Sunlh' im in feiner hanbfchriftlichen Ehronif

folgenbc originelle «ufoeidjuung : „Stuobgartten bie ftaubtftat

inn bem SJanbt p ©irttemperg borinn aiit fchön ©urgtb ba

rint fein namhafft ©affer, bann ain ©ach genannt ber ©eit*

jentrerfh. tigt in ainem ©ainpirg nit oerr oom 'Rerfbar ba

ift bie ©barrfireben ain halber Xumb unnb ©robftep ba haben

bie Herren oon ©irttemperg ire ©egräbnijj ba ift auch ain

©rebigerfloftcr.*

gm 16. unb 17. gahrhunbett finbet man in einzelnen

gebnnftcu ©üchem furje ©eichrcibnngen
;
immer wirb bie

fdjöne Sage ber Stabt ring* oon ©einbergen umgeben, ge»

* ©iuttcmbergifche iJawbcsi^itUHfl 1997 Rr. 274 76.

OUWr tm* Uti" rlicttfl.ul

i

rühmt. ÜRartin 3<il*rr Schulinfpeftor in Ulm, welcher ben

Xejrt p ben befannten SReriauifchen Xopographien lieferte,

bat in feiner Topographia Stwviac auch Stuttgart befdjriebcn.

Xa« ©uch erfepien 1643 in granffurt a. HR. Xic betge-

gebene SRerianifchc flupfertafcl ift uon grobem gntereffe,

ftc $eigt bie Stabt in ber bamals fo beliebten ftaoaltcr*

perfpeftioe
;
e* ift zugleich ber ältefte un* erhaltene ©tan ber

Stabt.

Xas erfte Sehnlichen, welche* ausfchlie&lid) bie SRerf»

würbigleiten Stuttgart* bcfchreibt, erfchien erft imgabre 1695

unter bem Xitel: „©efehreibung ber alten pribnifchen Schriften

unb ©über int fürftl. ©ürttemberg. groben fiufthau* p
Stuttgart, Webrudt bei Ehnftiau ©ottlieb Söblin, hwhfürRl.

©ürtt. ^of* unb ßan,jlei»©ucbbruder.*

Xer ungenannte ©erfaffer giebt aunächft eine ©efehreibung

be* Cufthaufe* unb üuftgarten* mit allen Sehenswilrbigfeiten,

worunter bie 18 römifchen Steinbeuhnale, welche jehon ^erjog

^ubwig gcfammelt hotte, ganj befonber* ausführlich befchrie--

ben ftnb. gm Eingang betbt e*, ba* Sufthau* fei ^war utou

öfter befchricbcn worben, „Wtr wollen aber, um befferer ©e-

quemltchfeit ben Euriofen unb reifenben Siebhnbent ju ge*

fallen, folche ©efehreibung h^hcr bringen, unb baneben für.ücdi

melben, wa* noch ferner habet ju bemerfen unb jn befehen."

gerncr am SchtuR „hat im Uebrigen gemanb Suft, in Stutt-

gart btc gait$e ftcgcnb, beren gruchtbarfeit , fchönc Webau,

I habet) unb barin beftnbenbe raritäten unb Sachen )u Wiffen

unb befehen, ber fann fie meiftentheil* bei gohann Oettittger,

ober 9Rartin geiHertt befchricbcn antreffen, geh will aber

bas oontebmfte beit 9tcifenbett ju gefallen nur mit ffurjem

benennen unb anjeigen, oou bem gleichwohl nicht $tt Oer*

12
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fcfjweigen, baß etliche« ganj abgangtn, etliche« baufällig

worben."

X-icfc ©robe mag genügen, um ben Stil unb bie Xen*

bcnj be« Scßriftchen« ju charafterifteren. Xer in bem Schrift*

dkn mel?rforfj genannte SDi. Bohann ßttinger mar herzoglicher

(Hentfammeriefretär unb ber ©erfnffer üerjdjiebener Schriften

über ftoffeftlichfeiten unter ben Vermögen Btiebri<h unb 3o«

bann Bi'iebricft. Xerfelbe nennt ftd) auch fürftlichen 2Bürt-

tratbergifcben ©ecgrapbeu unb (Renooator unb giebt nameitt*

ließ in bem im Bahre 1610 in Flein Bolio erfchieuenen Serie

über bie BeierUchfeiten bei ber $o<hzeit be« ^erjog« Johann

Briebridj eine eingeßenbe ©efchretbung be« Üuftgarien« unb

feiner ©ebcmlidjfciten.

40 3aßre fpäter anno 1736 bat bei bochfürftlidje

Sürttembergifche (Reutfammer-kancelift Äonrab Briebridj SBürcf

eine neue ©efdjrcibimg ber Stuttgarter Seh<n«wfirbigfeitcn

»erfaßt. Xa« Büchlein erfeßien in dein Cftab bei Eotta unb

biente zugleich al« Anhang zu bem erften Sürttembergi$<hen

Staatebanbbucb be«fetben Serfaffer«; e« fübrt ben Xitel:

»Bürge ©efcfjreibung beseitigen, wa« non einem Brcmben in

ber alt'berübmten h«hfürftlichen Keftbenjftabt Stuttgart, bor*

nemlich auf bem bafelbftigen iiufthau«, Seiten ©au, Jäurtft*

fammer, ©rotten :c. item an anbern ©ebäuen unb Stüden

Wtrfwfirtige« ju fchen." Xa wirb gunächft ba« große fiuft*

bau« befebrieben, ein faft wortgetreuer Äbbrud au« bem «ft

genannten Schrtfidjen oon 1605 ; bann ba« alte fiuftbau«

mit ber fiunftfammer, worin jefct bie (Röraerfteine aufgcftellt

ftnb, ber (Reue ©au mit (einer (Hilft fammer , bie £uftgrotte,

ferner ba« SaiftubaH«, ba« kanbhau# auf bem ©oflwetf,

bie Orangerie u. f. w. Xann wirb ba« boe^fücfilidK Schloß

mit feinen Xapejereieit unb Schilberrifu, bem großen Äcdcr

unb bem £>irfthgraben, „worin bermalen jPKi große Auer»

odjfen, beibertei ©efchlecht«, fo oon öftrer königlichen Wa|e

ftät in Preußen oor etlichen ^abteu attbero oerehrt", bie

Mritfdjul, bie kaitjlei, ba« ©efanbtenhau«, bie große kelter

unb bie Stift«finhe mit ben herzoglichen ©egräbniffen ge«

nannt. ferner ba« (Ratbau« mit bem ^errenhau« anf bera

Warft, bie ftirebe im ©ebenbäuferßof. bie öconbarb«firche mit

bem kaloarienberg , ba« Stodgebäube mit ber StifUfeEEeret,

ba« ©nmnafium, Btugbau«. ba« Spital mit feiner feßönen

Rirchf, ber Bauhof mit febönem Warftall unb oor bem ©üdjfert*

ttjor ba« große 3<bießbau«. Schließlich werben noch bie

Steinbrüche auf bem Eßlinger (Berg, bie Wühlen zu ©erg,

ba« 1660 erbaute ©afferßau« bafelbfl unb bie 25 keltern

in Stuttgart genannt.

Xie folgrnbe Beit bc* 18. ^fatirljunbert« hat feine be*

fonbere ©efebreibung ber Stabt mehr probujiert; hoch ift in

(Rcifewerfen unb gfograpfyf&en ^anbbüchem biefer Beit nt o «

-

che« ©ute über Stuttgart mitgeteilt. ©efouber« intereffant

ftnb bie Urteile be« befannten ©erliner ©ucbhanbler« Nicolai,

im X. ©anbe fein« (Reife burch Xeutfchtaub unb bie Schweiz,

unb bie Xagcbücher ©oethe« über feinen Aufenthalt in Statt*

gart im 3«hre 1797.

X« ©ürrffche Abrcßfalenber ersten in zweiter Auflage

fchon 1739 unb oon ba ob mit Au«nahme oon 1743 oll»

jährlich bi« 1806; jebod) ohne ben bcfchreibenben Anhang.

Xiefe ©efdjreibung mußte alio ba« ganze Batirbunbert hin*

burch ben bie Stabt befuchettben ßmibn al« Bührer bienen.

Erft im Bahre 1815, nach ©cenbtguug ber großen kriege,

wagte [ich wteber eilt befdjeibene# Sdjriftcben an« Xage*licbt.

E« erfchicn bei fiöflunb, ift einem „hochlbblichen Stabt

magiftrat zugeeignet!" unb betitelt: *©efcbicbt«'Xalfu unb

W«fwürbigfeiten oon Stuttgart." ©erfajfer ift ber Ardjioar

Scheffer, berfclbe hatte auch rin* größere ©efdjftchte ber Stabt

Stuttgart gefchriehcn, welche aber nicht zum Trucfe gelaugt

ift. Xa« (Büchlein giebt zunädjft auf 16 Seiten eine fürje

hiftorifche Einleitung unb bann eine ©efebreibung ber haupt*

fächltchften Seben«roürbtgfciten unter 25 (Wummern. Xen

(pauptleil be« Serfchen« nehmen aber bie ©efdiicht«baten ein,

oom Bahr 1229—1814, welchen f>iftorifdh enotefenen Xaten

noch einige unermeßliche oorangefteüt ftnb. Ein gute« Sach*

«giftet idi ließt ba« ©anje.

3» bem langen Beitraum oon 78 Bahren haben fid)

felbftoerftänblich bie Stuttgarter Schen«mürbigfeiten jehr ®rr-

änbert. (Bon bem fiufthau« unb fiuftgarten, oom (Weiten ©an

unb ber ©rotte ift feine Siebe mehr, alle« ba« ift längft oer*

gangen, ftatt beffen interefftert jc0t : bie Wenagerie, bie fönig*

liehen Anlagen, bie Sietraite, ba« könig«bab, ber neue War-

ftall, ba« 3>0>alibenhau«, ba« Siaturalieufabinett. Erftmal«

werben and) bie Atelier« ber kiinftler angeführt, e« finb bie«

bie Herren j^eticb, Xanneder, Wiirier, Xuttenhofer unb Sachter.

Al« fehen«werte ©rioatfammlmig wirb biejenige be« ^errn

3iegierung«rat« Brontmann genannt.

Senn man bie bret genannten S(hriftch<n gleichiam al«

Qetfuche betrachten muß, fo ift bie je^t folgeubc Schrift, al«

ein, nach bem baraaligen Stanbe ber Xopographie, oollcn*

bete« Serf ju betrachten, ©erfaffer unb ©erleger finb in

ihrem Bo<h ©fößen ihrer B^it- Wemmingcr unb Eotta, erfterer

ber ©rünber ber Sürttembergifcheu Boh^bücher unb Ober*

amt«bef<hreibungen ; Ießterer ber berühmte ©uchhonblfr-

©uch führt ben Xitel: «Stuttgart unb Üubwig«burg mit ihren

Umgebungen, oon 3- X. ©. Wcmminget. Stuttgart unb

Xübingen, in ber 3* © Eottafchen ©nthhanblung, 1817,“

Wemminger hatte fchon im B^hre 1812 ein ©ud) über (Samt'

ftabt herauegegeben, welche« allgemein Anflang fanb, baburch

ermutigt, entfehloß fich berfelbc, eine ©efchreibung oon Stutt*

gart folgen ju laffen. Xer ©lan be« Serfe« ift ein au«*

gebehnter unb teilt fich in folgenbe Äapitel: 1. fturjer Umriß

oon Stuttgart unb feiner Umgebung : ©ei^idjte ,
Ort«befchrei*

bung, BnWohuerfchaft, Stahrung«ftanb , .£iof unb (Regierung,

Wilitär, ©ürgerliche ©erfaffung, kirchlich« ©erfaffung, An>

ftalten unb Sammlungen. II. Wcrfmürbigfeiten oon Stutt*

gart unb feiuer Umgebungen : A. ber Stabt unb K. ber Um»

gebung. III. Vtubwigeburg nebft Wonrepo«, Solitube, ^ohen*

heim, Scharuhaufen unb Sürttemberg. Al« Anhang wirb

noch mitgeteilt : ©enealogie be« königlichen Jpaufe«, ©efanbt»

fchaften, in Stuttgart unb 2ubwig«burg wohnenbe Schrift*

fteder unb künfUer, Wien je, Waß unb ©ewicht, ©oftnach*

richten, Weilcnjeigcr
,

©olijeiocrorbnungen. Ein fpejielle«

Äegifter erhöht bie ©rauchbarfeit be« Serie«, ©eigclcgt ift
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ferner eilt guter ®runt>rijj bet Stobt, ein folget be« Üieii

bengfibtoffr« unb eine flnrte ber Umgebung bon Stnttgort.

Bub ber großen gülte beb gebotenen Slatcriat# beben mir

berbor: bie eingebenbe »eftbteibung be» (Onigtitben Seftbeng«

fcbloffe# unb ber Ibnigticben Wenagerte, metebe betannttiib

fibon gu Bnfang ber Regierung beb fitinig# SBilbetm einge>

gongen ift. ©loäbnt fei mxb, bog bie tüuigti(t)e tötajolica«

fammlung, tocltbe tonge ßeit oerfeboBen wtt, ftbon bomntb

unter ben ©ebenbmürbigfeitrn ber Stobt angeführt toirb.

ßebn Jfabre fpäter 1827 gab bet »uebbSnbtcr Stein«

fopf ein neueb SBerf unter bem litel: „Stuttgart nnb feine

ber Stobt unb eine topograpbilibt »orte ber Uragegenb, ge«

geitbnet bon $nuftb.

BIS ßuriofum teilen mir mit, tag bomotb notb bie Xbore

ber Stabt geftbtoffen würben, unb groar im Sünter je naib

bem ©ntritt bet 3Jad)t fe^on bon '/i8 Utjr an, im Sommer

bon 9 Uljr, wer gu Spot (am, mufiie ein Spcrcgelb bon 2— 4

Stetiger begabten.

81# im September 1834 bie 12. Kfcifammlung ber beut«

fdjen Katurforitber unb fegte in Stuttgart tagte, erftbien alt

ßeftgabc bie für bie bamolige Seit febr ftbbn tupograptiiiit)

auägeftnttetc 8ci<b«ibung non Stuttgart bon tgrofejfor Dr.

Ser Sogar int 3abr 1840.

Umgebungen, ein fcanbbutb für grembe unb ©nbeimifib«*,

beraub. Sa« *utb ift mehr für ben praftiftben fflebraudj bet

gremben cingrritbtet unb giebt eine Stenge Kotigen, mettbe

gremben unb ©nheimiidjen bienen tünnen. SRatb einer (urgen

©eftbitbte ber Stabt unb bet allgemeinen CrtJbeftbreibung

lorrben wie liblitb bie eingelnen feben4loerten Sebäube be«

ftbrieben, bie üffentlidjen Klage unb Spagirrgänge ; bann bie

Oerftbiebenen Sammlungen, bie firtblicben nnb Stbulanflalten,

bie «Spitaler unb ®obltbätigleit#anftaIlen
;

ferner Theater,

©efeüftbaften nnb Vereine, moratihbe ©genfebafttn ber ©n«

roobner, Straft, gnbuftrie nnb ©enterbe, ©ne groeite 8b«

teilung ift Stuttgart# Umgebungen gemibmet
;

in ber britten

«bteilung fteben praftijefie Kotigen über ©aftböfe, 'ßoftrn,

Koligeioetorbnungrn, bie Kebörben, BbreBcn fümtlieber »auf.

leutc, Sünftter, fegte u. f. m. tBeigegeben ift ein nenet Klan

Klieninger. Sie Sdjrift ift in Quart bei Sari fjoffmattn er«

ftbienen, mit einer Snfitbl ber Stabt bon Bmminger, einem

©ntnbrib unb einer Satte ber Umgebung oerfeben. Ser gn«

palt teilt ficb in folgenbe Subtilen : erjle Bbteilung : Be«

fibreibung ber Stabt unb ibret Umgebungen. 1. ©eiebiebt«

,

liibe Kotigen. 2. Crt#bef<breibung. 3. ßffentlidie 8nftatten.

4. üJereinc unb ©efeflftbaften. 5. Sammlungen. 8. ©n
mobner. 7. Umgebungen ber Stabt. 8. fflettäffer unb

Brunnen. Sie gmeite Bbteilung bebanbett auf 75 Seilen

febr eingebenb bie nalürlitbcn unb mebiginifeben Serbältnifie

ber Stabt.

Siefetbe Bttlag#banblung Pcranftaltete («bon im gapre

1835 eine neue Beftbreibung bet Stabt in Xafebenformat

unter bem litt!: „Stuttgart unb ftine Umgebungen. Weg«

meifer unb ©fiimerungbbiub für ©nbcimtfibe unb grembe;
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non $rirbrid) fiubwig Viitirlen. Xa* Vuch ift mit benfefben

artiftifcfjen Veigaben auigeftattet tote beffen Vorgänger, auch

ber lejrt fchliegt fiep nach brat eigenen Gcftänbni* be* Ver*

taffer« Lnelfßdj an bie Scpilberung Vlicninger* an. 3m
übrigen enteil bie Vefcprribiutg ftfjon manche« 9taie unb

möchten wir namentlich auf bie eingehenbe Sdjilbcrung über

fiebeii«art unb (Sbarafter ber Einwohner aufmerffant machen.

Xer Stil ift ein frifcher lebenbiger unb feine trodene 9uf*

Zählung hiftorifch topogvaphücher fRotyen. Scplieglich macht

ber Verfaffer nach Vorfcpläße zu 9ueflügen unb fleine 9tei|e<

plane.

Xa* 3flh* 1H41 brachte eine neue Vcfcprfibung ber

Stabt, zugleich al« ^eftfehrift $um 25jährigen Jubiläum be«

Honig Söilhelm. Vci ftranj ftöpler in Xafdjenformat er*

jehienen, jeigt ba*fe(be fepon bie ftortfdjritte in ber Xnpo*

grappie; reiner Xrud, beffereb Rapier al« fein Vorgänger,

Xitel auf Glanzfarton gebrudt. 91« Xitelbitb figuriert bie«"

mal feine ttnfkht ber Stabt, ionbern ba« Porträt be« ftcrnig«

Öilhelm, ein Stabtplan fehlt, bagegen ift eine fleine Harte

ber Umgebungen beigefügt. Verfaffer ift 9uguft 3°0cr; ber

Xejt fcpliefst fuh bezüglich ber Einteilung be« gebotenen Ma-

terial« ganz feinen Vorgängern an. 91« Anhang wirb noch

eine Genealogie be« föniglicpen $auftt, 9?amen*wrjeichniffe

ber Gefanbtfchaften unb ber Sanbflänbe, ferner bie wefentlichen

^oli^eioorichriftcn, ba« ftiaferwefen unb bie ^oftrouten in bie

augren^enben fiänber, mitgeteilt. Xa« »orgebrudte Subffri-

bentewVerzeichma beweift, bah ba« Vud) bamal* in ben heften

ffreifen ber Stabt allgemeine Verbreitung fanb.

Stuttgart« Gegenwart, tapographi^’flatiM^K*

ftanbbuch für Eintjeimifcpe unb Srembe, oon 3- ®* $«1»

mann, nennt fleh ein neue« Unternehmen ber G. Ebncrfdjen

Hunfthanblung 1H47. 3n bem furzen Vorwort beißt e«:

„Xie burch bie Jfotberungen ber Sfeujcit feit einigen 3ah™°

für Stuttgart in« Sehen gerufenen Veränbenmgcn brachten

e« mit ficb, biejenigen föerfe in ihrer Örauchharfeit $urüd*

«iifteDm, in welchen bie topog«iphifch*ftatifttfchcn Verhültniffe

ber Weftbenj bargelegt waren, inbem biefelhen ferner feinen

fichereu 9nhalt*punft gewähren fömten. Xiefcnt, namentlich

ben Stemben febr fühlbaren Mangel abjuhelfen, ift ber 3wecf

unferer Monographie. 3» ber Xbat ^eitte fich audj feit bem !

3ahre 1841 manche« oeränbert; oor allem ift bie Einführung

ber Eifeubahn zu nennen, welche jept erftmal« unter ben

Xran«portmitte!n eiugefilhrt wirb. 9m 22. € Hoher 1845

würbe bie erfte Slrcde zwischen Eaunftatt unb Untertürfheim

eröffnet unb ein 3ahr barauf begann ber Eifenbahnoerfehr

ZWifcpen Subwig«burg, Stuttgart unb Ehlingen.

Xa« Vücfjlein ift in 12 fiapitel eingeteilt unb bie 9n-

orbnung ift tm wefentlichen biefetbr, wie bei ben früheren

Vefd)«ibungen. (Sin guter $lan ber Stabt, ber zugleich al«

^lafat bienen fann, ift atu Schlug ««gehängt, bcrfelbe ift mit

allen möglichen beigebrudten Kotijnt Stragenüerzeidmi«,

Cttsjciger, ScbcitSwürbigfeiten
,

^otijetorbuung
, $oft« unb

Gifenbapntarif, ftafirplänen u. bergl. oerjepen.

3m 3abre 1856 trfepien bie Vefdjreibuug be«

Slabtbireftion«be jirf* Stuttgart, herau«gegebcu

oon bem föniglicheu ftatiftifth*topogrnphifd>fn Vureau. Xrud

unb Verlag oon Ebuarb fcallberger. Xa« Vuch bilbet ben

36. Vanb ber offiziellen Söürttembergifcheii £anbe«bejchmbung

unb hol ben fyinanzrat Moier zum Verfaffer. Xie Xar*

ftedung fcplie&t im allgemeinen mit bem 3apte 1853 ab unb

ber 3nholt gruppiert ft<h in 12 Äblcpnitte wie folgt: 1 Sage

unb Umfang, natürliche Vefthaffenpeit. 2. Einwohner. 3.

SBopnlicpe 9ulage. 4. 9toprimg«= unb Erwerb«ftanb. 5.

Staat«* unb firchliche Einteilung. 6. 9Hgemeiitc $ofipritn»

flauen- 7. Gefunbheitbpflege. 8. SBohUhötigr 9nftatten unb

Stiftungen. 9. Unterri<ht«anfia(tcn. 10 '©iffenfchaftliche unb

ütunftfammlungen. 11. Mufif unb Xhcater. 12. Gef<hid)t

liehet Überblid.

91« Xitelbitb ift eine 9nfidjt her Stabt oon Dbach unb

am Schlug eine gute Harte be« Stabtbirrftion«be,zirf« in Xon»

brud im Maftftab oon 1 : 25000 bcigelegt. Xie anerfanntc

Xrefflichteit be« Vuchc« bebarf leine« weiteren ftoinmentar«.

Xen Schlug unferer Verachtung macht bie Vcfhreibung

oon Stuttgart unb feiner Umgebungen oon Dr. Äarl Vficgclf,

Verlag oon fiarl 9ue, 1858. E« ift unter ben neueren Ve*

fchreibungen brr Stabt bi« ft'ute bie ooltftäubigfte unb um<

faffeubge. Vefonbcr« eingehenb finb bie föniglichen Schlöffet

unb bie Huuftfammlungen bcfchrieben. Xer 3nhalt teilt fid|

:

1 . in Umgebung, Sanbfchaftlidj«, Entftehung unb 9u«bilbung

ber Stabt, 2. Gebüube, 3. wiffenfchaftliche unb Stunftfamm-

(ungen, Vereine u. f. w. ,
4. Seh^uöwürbigfciten oor ben

Xboreu ber Stabt, 5. weitere 9u«f(üge unb jum Schlug ein

fleiner 9nbaiig, praftifche Notizen für 3rembe enthaltend

Ein fleiner topographiieher Vlon ber Stabt ift bem Xitel

oorgefept. Xrud unb 9uftattung entfpricht bem mobernen

Vebürfni«.

$ieute nach Verlauf oon nahezu 30 3ohten gehört auch

biefe Vefchreibuug ber Gefehlte an. Xie Stabl patte ba*

mal« fauin 50000 Einwohner, jept mit ben Söeilern 120000.

Vlidt man oon 1858 an auf 30 3aht* füdwärt«, fo ergiebt

fiep eine Vroö(ferung«zuuafime oon nur 20000, währenb ftdj

in ben (epten 30 3abreit bie Stabt um mehr al« ba« Xop-

pelle oergrögert hat- Xie weitere Entwidelung ber Stabt

barf al« befanut oorau«gefept werben. Xer 3wcd obiger

3eÜen folUe nur ber fein, ben Öefer mit ben älteren Ve-=

fehreibungen ber Stabt, bie manche« 3ntereffante bieten, in

Etwa« orrlraut ju machen.
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3m* Qkfdiid|te ber Stuttgarter HMrtBßäufer.*

jyoii Sultan #«rtß.

S fei mir heute geftatlet, Sie in bte Sirtsßäufer I

unb bas ©irtsßausleben ßiefiger Stabt in ttce»

gangeneu Seiltn $u gefeiten. Surrten Sic

ober nicht, bah Sie fidi mit mir $u lange in

ten ©irtsßüufem aufhalten muffen , bafftr hat bie hohe

OMjfdt fdion längfi geforgt, beim ei liegt ein ßerjogf.

(Erfaß oont 15. September 1673 Dar, in welchem ei helfet:

»Daß nach 9 Uhr nach bem mit ber Trommel befcheheucn

Sapfenflreid? fteß 'JHemanb, wer ber fei, ohne ÄuSnaßme,

otuie breunettbcS Ließt auf ber Straße betreten taffen fofle;

tner auch um btefe Seit noch in ©irtsßäufern jn @uu§ unb

Scßmauß fid? betreffen laffen wirb, fetbiger ohne llnterfdjieb

»per man auch fei, fall bureß bie ^atrolle hinweg unb unter

bie Corps de parde gebracht, bte 9tadj4 barin behalten, am

SJIorgen aber ber betreffenben Stelle jur ©eftrafung über*

geben werben.*

©ir werben uni felbftperftänblich banach richten, es

feßeint mir aber faft, baß unfere ©oreltcrn nicht immer fo

getreue Untertfjanen waren, wie fte e« hätten fein foflen, benn

genannter (Erlaß mußte feßon am 8. ÜWai 1674, alfo faum

V» 3ah* nachher, wieber erneuert werben. Buch in ©ctreff

te# Straßenlärm# erfchien fchon am 8. Dcjeraber 1646 eine

©crorbnung, welche lautet:

„Du ©ogt öornehme, waß ©eftalten, oßueraeßtet

bieicr bckßft (täglichen Seiten, fowoßl an ©erf«, als

auch Sonn- unb Feiertagen, bei nächtlicher ©eil bas

©affatum geßen, Schreiben, Saud^en, ^in

unb ©iberlanfen unb habet? oorütergeßeube Sd?lag*
,

ßänbel, auch anbere 3nfolentien bei (ebigen unb §anbt«

werfsburft, infonterßeit aber bei jungen ©eiitgärtnern,

auf öffentlicher (Staffen atfjugemein werben will — bu

©ogt folleft fpiche auf jebesmaßliges ©etretten, einem

Änbern 511m (Erempel, in ba« auf bem SWarft fteßenbe

Äarrenßauß bei hellem Xag oßnnachläßig eiiiftcden,

unb allborten naeß ©erbrechen abbüßen laffen. Unb

foH biefer ©cfeßl auf öffentlicher (Eanjel abgelefen werben."

fpier will ich ßlficß beifügen, baß bai IWarrenhäuilc

im fterrenßaufe auf bem SRarftplaß untergebracht war. IHnd?

• ©ortrag im ©ürttmbetflifcßen Ätt<rtumi*©«rcin 1890.

Hin ©Überholungen jm permeibcn mußten einige Stellen bei'

Original« gcftricbcu werben.

noch im 3oßr 1814 wirb befohlen, es muffe jeberutanu, ber

fiel) nach 10 Ußr auf ber Straße betreten taffe
,
mit einem

brenuenben Ließt in ber Laterne Derfehen fein, wibrigcnfatlS

ber Übertreter oßne Unterfchieb bes Staube« auf bie $aupt»

ober ©olijeiwad?e gefüßrt wirb.

Solange Stuttgart befteht, Tmb bie umliegenben ©erge

jum ©einban benüßt worben unb baß folcher oon ben älteften

nn# berannten Seiten, b. ß. Dom Faßt 1229 an, ein wcfeitl*

licßer Faftor im Lebensunterhalt unfrer ©orfaßren war, ja,

icß fonn looßt lagen, bie größte Wolle habet fpielte, geht ja

gan$ fictier baraus ßeroor, baß bie (Eßroniften Pom 3aßr

1235 an bi# auf inifre 3«t un# faft Pon jebem 3aßr **

iäßlen, wie ber ©ein geraten ift. Der ©einwad?# war o f t

ein fo bebrutenber, baß ber ©rci# be# ©ein# in guten Faßt*

gangen, auch nach feen bamaligen ©elbperßältniffcn, ießr nieber

war; ei wuchs j. ©. anno 1386 fo Diel ©ein, baß cs an

®ef<hirr mangelte unb ber (Eimer 10 Streuner foftete; Pom

Faßt 1426 fchreibl ber (Sßronifl, e# fei eine woßlfeile S<U,

ber (Eimer ©ein fofte 13 flteujer, man (onnte tm ©irts*

häufe bie 3«he nicht bejahten, fonbem man mußte, um für

1 $eÜet ju trinfen, zweimal fommen; 1430 wueß# fo Oiel

unb guter ©ein, baß wenn jemanb um 1 $eUer 1 URaß

©ein holen ließ, man ißm noch einen roten Weftcl bajn

feßenfte; 1465 war ber ©«in ebenfalls gut unb oiel, man

gab für 1 eiraeriges Faß 1 (Eimer ©ein, aber 1484 mud?#

ein fo guter ©«in, wie feit SHenicßcngebenfen nicht, bie Fülle

war fo groß, baß man fogar ftalf unb Leßm bannt anrührte,

was PieÜeicht auch bei feem bamaligen Jurmbau ber Stifts»

fireße ber FaQ war unb wa# bei ben alten Stuttgartern heute

noch als ganj ftdjcr augenoramen wirb
;
bie SDiaß bcS beften

foftete 1 Pfennig, Pon geringerem bie SJtaß 1 (Ei.

Öci einer foteßen Fülle oon ©ein unb bei einer ©<*

Pölfernng oon im Stoß* 1400 erft 4000, tm Faßt 1600

etwa 9000 Seelen, war c* fein ©unber, baß unire ©or»

fahren im allgemeinen faft nur ©ein getrunfen ßaben, maßt»

fcßeinlicß auch nicht gerabe wenig, benn eS wirb uns uom

3aßr 1558 erzählt, baß baS S« trinfen abnehme, ater

ba# Solltrinfen juneßme.

Die ©irte felbfl feßeinen unter ftrrnger ÄontroHe ge»

flanben unb einer Art Xa*e unterworfen gewefen ju fein,

benn eine gebrudte ©irtsorbnung für bie Stäbte Stuttgart
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fcfyrnfteit, fonbern aud) einer tRn^af)! von ©icpgerniciftern ba*

{Recht be* ©einfebanf« unter ©erfpeifung einer „felbftmadjcnben"

Surft an gemeine fieute txtlicfecn mar. 3m 3abr 1760

mürben 60 ©affenmirte gezählt aufeer ben ©aftbäufern, 1856

mar bie ©e fanitzahl ber hiefigen Sirt#t>äufer 419; ^eute bei

einer ©eDölferung*zabl non 140 000 hoben mir 12 gröfeere

$otel«, 69 ©aftmirtfehaften unb 475 Scljenfmirtfchnften ein*

fdjlicfelich ber Raffechäufer.

Die $ofbebienten , bie, mie oorhin fdjon bemerft, Diel*

fad) fclbft ©ein fchcnften , haben fid) auch fonft Diel in ben

Sirt«bäufern aufßehalten
;

bei einer unter ber {Regierung be«

^erjage Ofjriftooti anno 1558 Dörgenommenen fiircfeenDifitation

haben fidj folgenbe fWängd ergeben : Die Drinfftuben merben

2«nniiiß«rf<f)e ©rauerei (©arbili) im Fahr 18W*

unb Dübingeu vom 3ob* 1553 beftimmt ben ©rei* für ©or-

effen, Suppe, Fleifd), öemil« unb ©rate« ober fonft 4 Offen,

bajii einen jiemlid) guten Difchmein unb einerlei ©hrenmein

auf 4 tönten, toenn frifdje baju 10 flreujer; föftlichcre

WftbUeiten jum bödjfteit 5 ©apen; Fuhrleuten 4 Offen 6

Kreuzer. 1 Pfennig foQ ber Sirt an 1 SRafe ©ein, mie

er auf bie ©affe gefchenft mirb, ©emlnn hoben, beim $aber

ben Dierten Pfennig, StaHmiete 3 Pfennig, SRorgenfuppc,

©ruh unb Fleijch unb einen ziemlichen Drunf, baju ftä* unb

©rot 1 ©a&en.

Die ©irte fdjienen ben ©ein nicht immer fo gelaffen

jii hoben, mie er gemachten ift, beim ti mar im 3oh* 1663

nötig, eine ©erorbnung ju erlaffen, bafe eine ©ermifchung

be« Sein« mit Cbftmoft Derboten fei, er mutbc aber tro^

bem nicht bIofe mit JRoft Dermifcfet, fonbem auch fonft ge*

fchmiert, mie au« einem 1696 gegebenen ©dafe berDorgebt,

nach melchem bie ©einfälfehung mit fchablithen ^ugrebienjirn

Derboten fei

Die Anzeige ber in ben Öafthäufem übemachtcnben

Frembcn mirb 1609 angeorbnet; 1668 liefe ber SRagiftrat

bie ©eine ber ©irte guftem unb fehlen ; auch maren ba*

mal« 4 beeibigte Seinichenfcn ba, melcfje bie ©eine anberer,

alfo ber meinbergbefipenben Bürger gegen Belohnung Der*

Zapften, hierauf bezüglich beifei e« Dom 3oh* 1718:

©ährenb früher beeibigte ©einfchenfeit gegen ©ürgichaft ben

Bürgern ihren ©ein au«fcfernften, tvofür fte einige dichter

unb 48 Kreuzer Dom Oimer erhielten, firtb jept faft alte

SDlepgcr unb ©eefen, auch «iele fcofbebienten ©einfchenfeit;

3uliu« ßlaiber erjäljlt un« in fdnem „Stuttgart Dor 100

3ahren", bafe nicht nur bie ©eingärtner ihre eigenen ©eine

bem £>ofgeftnbe zu lieb mäbrenb ber fßrebigt nicht gefchloffen,

ber Herzog befiehlt aber, folche $u fchliefeen unb ba« $>of-

geftnbe zu {trafen.

©ir fehen, bafe e« an ©irt«bäufcrn ober fonftigen trinf*

gdegenheiten in ^irfiger Stabt mental« gefehlt hot* *« mar

für be« fietbe« Nahrung unb Sfotburft ftd« beften« geforgt,

ber Dermögliche ©ärger tranl feinen Schoppen in bem ©oft*

hau«, ber gemeine Otaut bei bem ©einfchenfeit, ©eefen ober

äRepger.

©i« jum erflen öiedel be« 17. 3obrhunbert« ift ba«

©ier in unfrer Stabt fo gut mie unbefannt gemefen. Da

aber auf gute ©einjahre immer auch folgten, mie

im 3afer 1628, Don melchem e« fjeifet, bafe mau bie Drauben

jerftampfen tnufete unb beT ©ein fehr faner mar, unb e«

babei fo menig gab, bafe ber Oimer 17—24 ©ufben foftde,

fo fam im 3opt 1630 bie ©ierbrauerei auf, mirb aber mit

fRucfficbt auf ben ©einbau im 3oh* 1663 Derboten. ?lber
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fcfcon 1676 wirb wicber gebraut unb jwar Oon jwei $crr»

fchaftlichen Brauereien, bie ba« SWonopol haben
;
1706 be-

ftanb wieber bloß eine, bie aber wegen nieten ©ein« balb

aufhören muhte
;
ba e* aber 1708 unb 1709 wenig unb

jcfilrchtcn ©ein gab, jo würbe in lepterem 3a^rc im @aft»

bau« «um gotbeneu Bedjer ba« erfte Btcrhau« errichtet. Um
1715 entfielt fobaira bie $*errjchaft«brauerei cor bem 2cel*

thor, fpäter X emi inge r jehe unb Barbilifche Brauerei,

jeßt ium brutfdKn fcaufe gehörig, in ber Tübingerftraße, bie

burch ben ^erjogt. „Bier^Ibmobiaieur* ©agner betrieben unb

oerwaltet wirb. 1798 wirb biefe Brauerei unter Slufßebung

be« Bionopol« oerpachtet, worauf 3 weitere Brauereien ent’

flehen, bie aber woljl tauge 3eit nur ein flimmernd*« Sa*

fein führten, ba ber ehrbare Börger e« für eine Sdjanbc

hielt, in ba« Bierhau* ju geben, ba ja Bier nur twn $anb

roerteburichen unb Solbaien getruufen werbe.

(I« ift noch nicht fo gar lange her, baß bie« anber«

würbe, noch t>or 40—60 fahren galt e« für eine 9tu9nahmc, I

wenn be« abenb« ber fotibe Bürger jum Biere ging; ich

erinnere mich, bah eine fd)r ehrbare unb reift* fueßge ©cm
gärtnerifrau mir oor etwa jdjn fahren fagte, baß ihn

i

Buben, jo nannte jie ihre lüngft erwachfenen aber noch lebigen

Sühne, wenn jte Sonntag« ftbenb in« ©irt«hau« gehen,

einem guten ©ein gehen foCten unb trinfen, jo oiel jie wollen,

ba« jei ihr getnj gleich , aber wenn fie oom Bierhau« ^cim»

tommen, ba« fünne fie nicht auäftcfjen.

Taft ade« bie« heute anber« ift, baß buttbertnml mehr

Bier at« ©ein getrauten wirb, baß in btn testen 26 fahren

niete unb grobe Brauereien bei un« entftanben finb, bie nicht

bloß gut beftehen fönneit, jonbern bah bereit Bejifcer ftein»

reiche 2eute werben ober fehen finb, bah ba« Bier ba« oor>

herrfchenbe ©etrfinfe ift, ba« wiffen Sie alle fo gut wie ich-

Gfie Wir nun $um Befuch ber einzelnen ©irt«häufer

übergeheu, tonnte ich hier noch anführm, bah ben ©irt«lcutcn

ba« ftu«fchcnfcn be« Branntwein« im 3®hr 1669 verboten

würbe, wann bie« wieber aufgehoben würbe, barüber fchweigt

bie ©efcfjichtf-

Unb nun , tradibf in Sie fo oiel oon ©ein unb Bier,

bon 3 Bähen* 3Äat)tjeiteu unb felbftmachenben ©ürfien gehört

haben, wir übrigen« borhin an bem fterrenßau« auf bem

SWarftplaß flehen geblieben finb, labe ich Sie ein, mit mir

einjutrelen in ba« Otelgerfihmte ©a ft hau« «um '2t bl er.

So Wie wir biefe« altbefannte ©ajHjau« auf bem be*

fannten Schnorrjchen Bitbe be« 9Warftpla$c« , bet bamal«,

1826, merfioiirbigerweife 3riebrich«pla& hieß, abgebitbet fehen

tönnen, jo würbe e« im 14. 3ah*hunbert, nachbem bie alte

Verberge $um gülbenen Äbler nebft etlichen anbern Käufern

anno 1335 abgebrannt war, neu erbaut.

Obgleich oon beu nächften j*wei 3<if)rfiunl>crfert nicht oiel

auf un« getomuien ift unb bieje Verberge in ber (Ehnmif nur

im 3ahr 1570 fur.j erwähnt würbe, fo feheint ber ÄMcr hoch

in ffüd)e unb Keller in gutem Buf geftanben *u fein, fonft

wären nicht im 3ahr 1638 ber Beftor mit einem Brofeffor

oon Tübingen, bie in Uniorrfität«=?lngelegenheilen in Stuft*

gart 511 fdjaffen hatten, bajetbft abgeftiegen
;
bieje beiben Herren

oeriehrten laut einer noch oorhanbeneu Bedjnung oom 7. bi«

18. 9Xär}, alfo in 12 Sagen, mit bem oon ihnen (wohl jnr

Unterhaltung) initgcbrachten Trompeter nebjt einigen ©äften

auf Stoffen ber Unioerfität 43 Öulben 26 fireujer, welche

ber Slblcrwirt Straft an feiner 3in«jchulb ber Unitxrfttät in

Äb^ug bringen bürfe. 3nt 3ahr 1 66« toar ber gfllbene Hblcr

in Stuttgart ba« ©aflhau« ber abeligen Herren.

©enn un« bi« hid)** wenig über ben tHblcr befannt ift,

um fo mehr wiffen wir oon ber heiteren ©efdljchaft, bie ju

§erjog Karl« Seiten, alfo im lepten Bicrtel be« oorigen

Oahrhnnbert«, Äbenb für 8benb bafelbft ihr 3ethfleIoge hielt

;

ich weine in erfter 2inie Schubart unb feinen $reunb ben

Schieferbecfer Baur, bajn tarnen noch Schlottcrbecf, $of* unb

Tbeatcrbichter, ber Äboofat unb Sichter Stäublin, unb Wohl

auch Balth- £mug, ^rofeffor an ber ffar(«fchule. Sie wer-

ben mit mir einoerftanben Sein, wenn wir un« hier bei biefeu

luftigen Brübern etwa« länger ocrwcilen unb un« unterhalten

über ihre ©ipe unb ©chwänfr, bie oft gut, oft fchlecht, oft

aber auch f° waren, baß fie hier nicht wiebergegeben werben

fönnen.

Badjbem Schubart im Sabre 1787 nach jehnjähriger

$aft auf bem $ohenafperg entlaffen unb am Stuttgarter

Theater al« Sichler unb SBufifbireftor angefteHt worben war,

ftieg jein (Jinfontmctt ßaupljächlid) burdj $crau«gabe feiner

(Shronif unb burch fonftige Bebenbcßhäftigungen bi« über

4000 Mben, wa« ihm bic gemünichtc Beranlaffung gab,

Stäche unb Keller wohl $u befteden unb ba« 2eben 41t genießen.

Gr fam jeben Äbenb in ben Klbter, war ber ftd« heitere,

gerne gefehene ©aft unb jagt einmal oon fich jdbft, baß er

oft jo Oid getruufen habe, bafe ihm bie $>aare rauchten. ®e :

bichte an« bem Stegreif, häufig auf bie Bamen ber SJtitgäfte,

hatte er fofort für jebermann parat, oon beneu un« noch

manche befannt ftnb; 4. B. fagte er bem biden B®f*weiftcr

o. Bcinöfjl au« Gannftatt, ber regelmäßig in ben Tlbler fam

unb einft einen Ber« oon Schubart haben wodte:

,d bu mit beiner fetten ©ampe,

Bon Beinühl,

3w beiuer QMfkt«lampe

39 - fdn 6l

-

Ser Cberft Bam«ler hotte oid oon Schubart gehört unb

ließ fuh in bie ftblergefcQfihaft einführen. Sofort würben

6 ßronentfjater gewettet, baß Schubart auf ben Barnen Barn«*

ler feinen Beim machen fünne
;

bie ÄTonenthaler würben auf

eilten TeQer gelegt, worauf Schubart fofort anfing:

„flui BamSler foü ich räumen »a»,

« ftroneiitbitler gilt ber Späh,

Srum fauf ich wir ein neue« ©am«,

80 bat»' ich fdjon bie Silbe Bam«,

3<®t fehlt nur noch bie Silbe ler,

<9ebi Gute «ronenthaler h

Somit flrich er folche riu.

Bebenbci fann ich 3bn*n mitteilen, baß Sdwbari nicht

bloß im Bblcr bem Bacchu« grhulbigt hat, jonbern auch ben

Tag über in manchen anbern ©iri«hMern, wo man eben

einen tauten jd*nftc, heruntfam, jo j. B. einem Bäder
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atu fleonharbiplab ;
ei wirb loolit ber ©äcfer Öi^rum (jept

Stotzen) gewejcn fein, ber gerabc eine gebratene Seher jum

©efper Perjcprlc imb 511 Schubart jagte: fyöt (St, Sdjiibart,

mach' (Sr mir ein ©ebiebt! loorauf Sdjubart jojort jagte:

„Tie ßcber ift 001t feinem $irjd)

Unb auch von feinem 'Kar.

11nb wenn <3r, ©ecf, fei« $1(0(1 roür‘,

T-ann jpräeb’ ec nicht per (Sr.*

<$Dljrum wollte fein öebidjt mehr.

'Die jweite, unb id) fanu wobt jagen, ^uptperjöntiebfeit

bei Ablerfranae# ijl ber 3c^irjerbeder Ceop. flaue
;

er war

au* flubmigtburg gebürtig unb fam in jeineni 29. 3ßh* eit#

$offcbieftrbectrr b>f^r, wo er bei bem ©au bei becjogli^en

tRefibeujfcblofjc# einen fepr guten ©erbirnft faub; er batte

and} jonjt nicht unbebeutenbe Sinfünjte, nach ben einen ati

Weißer einei ftreimaurerorben«, nach ben anbent ol* ©lieb

bei 3ejuitenorben4 (?). (Sin ungebilbeter Wann war ©nur

nicht, benn jein aui ben fttieiiilanben jtammenbfr ©ater, ber

in Subwigiburg ^ojjchieferbecfer war, lieb ihm eine gute (Sr*

aiefjung geben, ©aur war unuerbeiratet unb batte für nie*

nianb ju jorgen, ali für (einen eigenen ©auch, wai er ballt

auch Tag für Sag pßicbtfchulbigß tbat. — Obgleich er oft

jagte:

•3<ibnuaift ift nicht aDc Sage.

3ebct lag bat jeine 'Jßlage,
-

jo jeheint ihm fcodi bei läge* ßaß unb §ipe (auch auf ben

Schiefcrbächern) nicht uiel ju fd>affen gemacht ju haben, benn

er tranr ieben Tag ungezählte ftlafthen, bic raei jten im Ablcr

;

ei waren ihrer tagtäglich jo rnele, bah er jte niemali jatikn

tonnte, weihalb er regelmäßig bie ©fröpje in bie Tajcßen

jehob, um bei ber Abrechnung mit bem SJirt jeine Rechnung

richtig fteQeit ju fömten : @0 Diel Sßjröpje, jo Piel glajchen.

(Sr tranf Stuttgarter« unb Wecfarmein, Wofel« unb SRbein*

wein unb jehr Diel (Shawpagner; Kppcrwein ließ er jt<b

fijtenweije aui bem Auilanb fommen, tranf aber biejen

meijieni ju fyiufe, früh morgeni
;
babei perachtete er feine#*

wegi Tofaper, ©urgunber unb Walaga, unb ber bamali in
|

bie Wöbe gefommene Äapwein gehörte ju feinem AieblingS,
;

getränfe. ©on bem SBaffer mar er fein Srcunb; ei macht

bumm unb ij» nur für tfijdie, ©änfe unb Xummföpfe, pflegte

er $u jagen; nur Wamtheimrr SBaffer tranf er regelmäßig

,ju $aufe uor bem 3nibettgehen. ©ei biefent Sebeniwanbel

war ei natürlich, baß er ei jich oft getanen taffen mußte,

mit einem Schwein verglichen $u werben, wai er fid? jwar

gefallen ließ, aber nicht ohne auf treffenbe ffieije hirtaii*ju*

geben. 3um neuen 3ahr 1791 jehiefte ihm Schubart fof*

genbrn Vfeuiabriwunjih

:

.©on innen biß bu fanft, oott außen biß bu raub,

fleg ab im neuen 3ahr bie Watte einer San;
Tod) liebft bu fernerhin bie# jcptocinifdK öjcwanb,

So biet’ iefa btitnod) bir bie $aab;
Aur wilnfth' id) bir, gebrauche beine 3cit

Tod) immer jo, baß <# bief) nie gereut

©auri gewöhnliche SHebenäaiten würben heute alt bie

größte (Grobheit augrjehen , benn mit (Sjel, ©flffel, flfimmcl,

Stier, Schinberifnecht u. j. w. ober mit fiade, ba« er an

bie ©erujibr^richnung anbangtr, 5. ©. ©oftlade, Schultatle,

SSirtilaUc u. f. W. warf er jelbjt gegen bie bcjtcn ftrennbe

um fuh unb fein Auöbrucf
: 3br föunt mich im Abler treffen

i©aut war ja bcfnnntlich jeben Äbenb im Äbler) ift heute

noch bei uni gebräuchlich- Tie @kbid)tr, bie oon Schlottrr-

beef, Schubart, Stäublin unb anbern $11 feinem Aamenttag

ober auf bat Neujahr ihm gemibmrt würben, jinb heute noch

porhanben; jo oon Schlotterbecf jum ti&eburtttag:

„©aur, auf bein SBobleigepen,

Sei bir Sletnt unb (Bla# gebracht»

Hub mein Söunfd) jotl bir erßeheu,

Ata# fid) froh unb glücflidj tnadit:

©teuidjenfreuttb unb Sorgenbajjcr,

Wann, ber ehrlich benft unb jpriehl:

Sieh, noch juntelt bein 05efi<ht.

3a, bu follß bei Mannheim# ©aifer,

Aecfar«, (Super«, Woiclwein

Sie ein Ablcr bicö verjüngen,

öfter# nod) ba# staplieb fingen,

Reiter wie bcr Worgcn fein;

Aber wenn gemeine Seelen,

(Sfel, ©flffel, flämmel, Stier,

ßeutc nicht jo teutiep wie wir,

Tir bie ^reubc wolien ftetilen,

Strafe ße mit berbeiu Ton
Stracf« au# beinern Aejifott!

-

©on bcrajelbrn jum Namenstag ©aur#:

„Allen, bie ftch ,}ed)cr nennen.

Sei iwar biefe# Sieb gejoltt,

Todi mit tautgeftimmtenu Schalle

Tönt c# bir, erhabner 2a ße,

Tciurin kanten flcopolb.

©wat ©aur bcr Sdneferbecfer

!

ßeb uub trinfe täglich mehr,

llnb bein ©auch (et flennt ein ieber

Ten ©hilojopbiefathcbcri

•Oäufc täglich neuen Schmeer !
-

Stäubliii gum Aeujapr:

„(*»ne# ganzen ©tiitberg# Segen

Ströme, biefer alter (4au<h,

Tiefe# Oapr in beinen ©auch!

2aß im neuen 3ah« auch

Zimmer biejen alten ©rauch,

(Hütlidj beiue# 2eib# in pflegen!

2cbe lange für ben Saft ber Sieben,

2ebe eine# gute# ftofff* flehen,

Ta«, mit ©.teinßcin inftufticrl,

Segen feinem SBirt gebiert !
-

Schubart jagt einmal non ©aur:

„Söenn ©aui ein 3öalRf<fi wäre,

Unb aüc ©teere Sein,

So trodneten bie ©teere

©on feinem Turfte ein.
-

Alö ©rabinjehrift jehlägt Sthlolterbecf jolgcnbrn ©rt« Por:

C ^atibercr, lie« mit <Vrau# unb ©eben:

„(Slit Wann ruht unter biefer Schar,

Ter nie in (einem ganjen flehen

Al« am (9eburt#tag nüchtern wart*

Stäublin jagt fur^ unb gut:

„$Ur liegt enljeclt unb totenblaß

Ta« iweite veibdberger 3ßfe*

Digitized by Google



97 —

öflut toar in allen 8tliefen Original. Gr war fatßo-

lifcß unb war ein fo guter Äatßolif , baß er icben Äbenb,

fclbft wenn er am uoUften . nodj fein Äbcnbgebet pcrritßtete,

nnb jur 9Jiefic ging er jeben borgen in bie .^offinße. Gr

war äufjerft freigebig unb benote fein große* Ginfommcn

tnetfaeß gut Uuterftußung oericßäinter Firmen; wo er oon

Ärrnut ober Glcnb hörte, war er ftets hilfsbereit, Slrntcn

3tubcnten ließ er oft große Unterftüßungcn jufommen unb

befonber« ftrebfame unb tolentuodc junge Öcute auf feine

Äoftcn wiffcnfdjaftliehe Steifen machen. —
XaS Gaffer, ba« ©aur immer io feßr oeracßtetc, ^at

fid) böfe an ihm gerä<ßt, er ftarb 1791 an ber ©affcrUußt

unb würbe in $wfen bei Gannftatt begraben; (fein Wrab tft

fo wenig wie bas be« 3J?alerS ©uibal mehr ju finbenl. Äufter

manchen wchltfjätigcn Legaten feßte er in feinem Tcftament

feinen Sreunben, bie bie Üeidje bis an ba« Änbrcäbab (jeßt

äoitigebab) begleiteten
, einige ftlaftßen ßhampagner au«,

welche fie ju feine« Staaten« (Bcbäcßtnis trinfen follten. —
Äußer brr genannten „trinfbareu ÖMellidjaft

-
uerfeßrte

bamal« häufig im Äbler 3»h- öottfjarb SKüHcr, ber berühmte

ftupferfteeßer, ber bie Tochter be« ÄMernrirt« Schnell heiratete.

Äu« biefer $eit flanb mir auch noch eine Stertinung über bic

auf ßoße# (Beburtöfeft Seiner herzoglichen Durchlaucht auf

Begehren eine« ©oßllöblicßni 'Dfagiftrat« allbicr vom Äbler*-

Wirt ju einem SWittag« (Saftmahl terabreießten Spcifen jnr

©erfügung, nach welcher an beö tpcrjog« (Beburtstag am

11. Februar 1774 beT SDiagiftrat ein ftefteffen im IRatßau#*

faate hielt- Xie babei anfgetragenen Speifen waren fotgenbe:

Suppe, lloeaf k la Mode, gefüllte« Äraut mit firebsgrüßen,

Saucrfraut mit geräuchertem Schweinefleisch unb aitbcrem

Bugcßör, hafteten mit Schwarjwitbbret, Scßneden mit Sar»

bellen, Äal, ßic.ju Iß Stiid Baronen, Borellcn in Sarbcllen*

fattee, gemäftete Welfche Jahnen, 1 Spanfau, SReßzeßmcr,

«riefen mtb fcerinqSialat, fiattieß* unb $flkridrialat, Kräuter«

ialat, Scßunfcn, geräucherte Bungen unb liopfwürfte, ©rc&<

fopf unb gefuljtc «apaunen, gefatjle« ©ilbbret. Bum Stach*

tÜcß
: Büronentortc

,
gefchnittene SJlanbeltorte . 1 ©pramibc,

Bimmctbögen, SWanbclfternc , Wiifctörtlfin , Bimmetbröblen,

Bimmelftem, Buderbrcßel, Sa«, ©ntter unb Äpfel, Xabei

würben 4 3«’* 3 9Jfafj ©ein getrunfen unb bem Gimer nacfi

mit 90 ©utben berechnet. Äuf bie J^auptwache würben, auch

auf ftäbtiieße fioften, mit bem Schaueffen bem Stiltmeiftcr

Sigel 1 SJfafj ©ein für 36 ftrtujer unb bent Leutnant f>utb

*/* ©fafi üor 16 Stcu&er gefeßidt. ©or Trompeter. 'Jkmfer,

3tat«biener nebft benen Knechten würben nbgereicht auf 14

^evfonen Supp mit Knöpften , 9finbfleifcß famt Bugeßör,

Sauerfraut, geraidjt Jfleifch nnb ©lulwtirfl, taflet mit

Schwär,jwilbbret , ©ilbbretbrafen mit Salat, mürbe fiudjen,

baju 10 SDtaß ©ein ü 24 ftreujer bic 2Raß. ÄUe* ju»

fammen foftete bie Stabt 142 (Bulben 69 ÄTeujer. Unter*

jeidjnrt ift biefe Rechnung

Weorg Brleberich Schnell

beß IRatß* unb Oiaftgeber j. Äbler.

Xie ÜHechming für bie Tübinger Herren nnb bic oor»

ftehenbe ftnb beibe im «efip be« ^erm ^rioatier grctjtag,

«U6<t aiu «n-

früheren Äblerwirt«. («gl. auch ^artntann« Ghronit S. 97

u. 160.)

G« ift noch ju ertoÄlmen , baft im Buht 1797 (Goethe

auf ber 9iüdretfe oon BtuUfu hier im Äblcr wohnte. <§in»

reife fiehe unten.)

Sfach bem Äblcrwirt Schnell (am ber Äblcr in ben ©e*

ftß ber Familie ßempter, in ben 1820er B^hwu an Jfretpag,

unter beffen bewährter Öeünng bi« in bic 60er folchet

in großer ©tüte ftaitb. Xie ocrmüglichcren ©iirger tarnen

be« Äbenb« h’ther, um ftd) bei einem guten ©ein an bem

unerfcfibpfluhcn .fSumor ber ^°ffä)aufpieler Tobriß
, Ulaurrr

unb Unjelmann ju ergüßeit; leßlercr füllte oor feinem ©cg»

.jug von hier noch hie Rechnung im Äbler begleidjen, hatte

aber fein ®elb, fonbern brachte — wiewohl anfdieinenb fehr

ungern unb faft Joeinenb — ein filetnob, Pon bem er ftd)

faft nicht trennen fönne, nämlich ben ftrod feilte« „Cttfel«"

(Goethe, weiden 8«4tug gerne an Bu^ung annahm unb

fidj über biefe Reliquie feßr freute; bie Breube bauerte aber

nicht lange, beim SKanrer erfannie ben braunen 5rad mit

ben gelben SinUpfen fofort al« feinen eigenen, ben er lag«

juuor bem armen ftotlegen gefchenft hoU^-

Später fatn ber Äbler an Breptag* Sohu, ben obener

wähnten ^ierrn ©rioatier Btetjtag, bann an ©ubed unb ^u-

leßt hörte er al« ©afihof auf unb figuriert nur noch ul*

©ierwirtfehaft unb — Xlan,jlei: ÄTanfcnoerfuherungSljeamte

treiben beute ihre ernfte ©efdjäftigung in ben {Räumen, welche

Baljrhuitberte lang non ©iß unb $uinor wieberfialltcn.

(Äcnj in ber 92äbc be« Äbler« in ber SKarflftrafie war

eine« ber äUeftcn unb befaunteften C^afthäufcr ber Stabt, bas

©irtshauS jum golbenen ©edjer, e« ift ba« jeßt bem

Kaufmann BofenhonS unb ^utmaeßer Malier gehörige $au«

SKarflftrafee 9fr. 7. Urtunbticß wirb her ©eeßer erft 1631

genannt, e« war aber lange uorber feßon ein oiel befudite«

@afthau« unb hat im 15. unb 1 6. Baßrhunbcrt ebenfalls ju

ben elften gehört
;

nach einer alten $tau«lrabitüm habe ftaifer

Garl V., al« er tm Bahr 1532 oon ber $falj h<r bureß

Stuttgart fam unb über Wmünb nach {JlÖrblingeii reifte, ba^

felbft gewohnt: mir fcheint bie« nnwahrfcßeinlich, benn bie

öllerijöchften ^ecrfcßaften fmb in einer fReftbenj boch wohl int

Schlöffe abgeftiegen ; aber be« ftatferS (Befolge mag im ©eeßer

gewefen fein. ®anj unzweifelhaft ift c« aber, baß ein anbrer,

ebenfall« (nur tit anbrer Vrt) berühmter öaft bort über*

naeßtete, nämlich in ben 1780er Beßren ber SRäuberßauptmann

^atmkfel, ber woßl auf feinen Strcifjägen oom Scßwarzwalb

ßer ßier bureßfam unb erfannt würbe, wentgflen« fei bas i>aus

mit mam nmfteQt worben, ohne feiner ßabßaft werben zu

fönneu. Xer (Brobüater be« jeßtgen ©eftßerS erinnerte fieß

biefe« ©orfaQs noch ganz genau. Xaß im ©ed)er 1709 bic

erftc ©ierwirtfehaft eröffnet würbe, habe i<ß feßon oben gefagt.

Bm B^ht 1790 ßat ber ©eeßer al« ©irtfeßaft anfgeßbrt,

unb mürbe in triefen 3«h« oon bem ©irl Scßnabel an $ut<

mneßer Baller oerfauft. Xa« banebcit beftublicße ßau« 9fr. 5

ber URarftftraße, in Welchem oor einigen B°hrcn eine ©irl

feßaft znnt golbenen ©eeßer betrieben würbe, ift itifofem meif«

würbig, al« in bcntfelben ber befannte Holonialwarenhänbler

18
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efribr. 3obft in bem ^weiten ^a^r^cfint unfrcd ^ahrhuubertd 1

fein CMd)äft angefangen, ioldjed aber fchon 1814 unter ber

prirraa 3obfl & Klein in bic <&ortenftra&c oerlegt bat.

£ined ber älteften Wirtshäufcr, unb Pielleicht nun ben

noch je^t im ©etrieb bcFmbltchcn bad aflerältefte, ift bic

Sonne, neben bem SRatbaufe. ©on bem Sonnemoirt er»

)ählt und bic llbronif 1484 i$virtmann 3. 27), bafe er, meil

berielbe wie bie übrigen Umwohner bed ©ürgerfjöfleind ofterd

Streit mit ber Stabt batte, einen ©au auf ber ©lauer hinter

bem Mathaufe habe toieber abbredien muffen, Xic Sonne

bat nicht immer gute Wirte gehabt, luenigfleud erjähft und

bie libtonif, bafe Mifob. ijrtfchtin im 3ahre iösö

fibtcchten SSkind unb teurer ^Rechnung don ber Sonne in ben

'•Bären audgemaubert fei (#artmann 3- 76). 3m 3afa 181

1

wirb bon bem Sonnemoirt ©robbag, ber tootjl ein ©of|n bed

befamtten Cchfenwirtd ©robbag loar. gcmclbet, baß er 9latd>

oermanbter fei; fpäter fam bie Sonne an ben Sticffotyn bed

Wilbenmanndwirt*, Äeifinger, ber fic nicht lange hatte.

©iel ift ed gcrabc nicht, wad mir aud alter Heit über

bie Sonne miffcit, cd mochte und auch vielleicht ju heiß mer»

ben, menn mir und ju lange in bcrfelben wärmen, bedhalb

fchlage ich vor, mit mir über ben ©larftptaß hmübcrjugefien,

um und tu bem Schatten ctmad audjuruhen. lad alte

Sthattenmirtdhaud, ©anbgäfclc Ulr. 4, mirb gegen önbe bed

vorigen ^ahrljunbertd entftanben fein unb mar halb megen

inner ooTjüglichen Seine fehr befucht, ju König frriebrichd

Heilen hauptfächlich von Cfftjicren; aber auch bie ©ärger«

fchaft fcfjeint oft in heiterer ©efeUfchaft bafelbft beifammen

gemefen ju fein, fonft märe ber Sifbemannrnirt Heinrich (bon

bem ich nachher noch $u fprecfjcn habe» nicht hiehergefommen

;

bei bem ©ranb im Kaufmann S*otterf<hen vaufe, jeßt bem
|

©tiefer Schleicher gehörig, mar er nämlich gerabe leim ©efper

tm Schatten, mau lagt wentgffeitd, baß bad oor etlichen 30

fahren bon ber hiefigeu 3ugenb noch allgemein gefungene

Sieb von ihm berrilhre. (Sd ifl fo fehr mit ben bamoligen

Stuttgarter ©erf)ältniffen oermachfen, bah i<h ed 3h»cn nicht
,

oorenthalten barf:

»©ett a mol int Schatte gfeffet,

yan a ©rccfclc ©rote* geifa,

Kommt a Patina bo vor’« Vau*,

3 gud fllci uim .renfter uaue.

Äücr mia bin i »eridjroda

•Wen m*r läntet t>’ Mothaudgloda,

Xer Xambor wirbelt bmnter nri —
’S muafc a »fcucrlärma fei.

»qeuerfob, b’ «aterne raud,

> brennt ui* Kaufmann Kotter* Vaud !*

Unb in« ©ortantadba Ihamrn*

Sieht racr fttjo bie IjcQc »flamma,

X>er X irrlamm iditett »um Renfter raud:

Wilr i ito in Kornthal braue!

O heiliger Sanft Florian,

©ernähr inei van*, $enb anbre an

Xic alt Schnurre jfßt ufm ©anf

Uub ift halbe heu vor ftngft.

X’ tauberer bia fommet glei,

Stellet au b‘ Stabtjehreiberei,

Wit bc Schimmel, mit be Mappa

.•lieget fe raud ba ,y fucrivaga,

Uub mia hot ber SBimpff fo glad»t.

Wia ber Vohlarm hat fo tradit!

Wichel jvrciifl, bu fauler tBliß,

Wohn wer glei an b* Nothaudfpri«.

Wenn b’mer net halb nore madift.

So nebm bc mit uf b’ ©lieget wadil!

3<ßt »teilet tfttdi berweil in b’ 3ront

©ift ber ^enerreiter foiniut!

©oraabrau* ber Sattler Stopp

Wit ent ©otnbo uf be; Kapp,

Vintebrei ber Stabtrat Schön

Voi&t et fient tum Köic&a gehn.

ÄDe# fprengt an Jtuerfcc

Unb ftreeft bo et Köpf eit b’ Vöb.

linblid» lammt ber fReßfer 9Wop,

Xcr ichreit äOmeil: ;liag am Kloß!

v^eßt fommt 00m ^faffafee « Soffer,

Unb lauft runter burch b’ ^irfchgaffa,

©m virfchwirth lauft* §ur ^audthur nei —
C mär bed bod» Xreibapanxi I"

Ülber nicht allein ber ruhige »Bürger fam in ben Schalten,

,»ur 3*»t ber tÖerfaffungdfrage unb muh nod» bie 3ahre nach’

her merben bie Vorgänge im ^albmonbloal mandie* 'Jtach*

fpiel unter bem tftorfiß Uhlanbd hier im Schatten gehabt haben

(pgl. SBiirtt. «icrteljahrdhcfte 1887 S. 16). Ußlanb hatte biö

jum 3ah« 1830 feinen Wohnfiß hier unb fam mit Hfbcrt

Schott, Weiffer unb anbem ftreunben regelmäfiig in bad

Schattenfränjcheu , bad er im 3<ihr I82ft in folgenbem ©c

bieftte fo fchün befingt:

»3«h tueiii mir einen Sdiattcu,

Xo fliefu ein (übler Quell,

Xer ftarfet jeben ^Halten,

Xer quillt fo rein, fo hell ;

4£r ift oon eblem Schlage

Uub ftrömt nicht SBaifer — nein

Xer Quell, Pon bem ich fagc,

3ft tdjtee. golbner Wein.

3m Schatten frtfeh unb labeub

Xa tönt fo heller Sang,

Xer tönt »0 manchen Kbenb

Unb manche Macht entlang;

Xocb fiub ed nicht bie Sieber

Xer hangen Madjttgall:

Wir ftnb'd, mir SdjattcnbrilK-T

Öeitn frohen Wedjerfchall.

3n biefem Schatten blühen

Üiei Blumen halb unb fein

Sie buften unb Rc glühen

Unb habeu gut Okbeihn.

Micht Sellchen fiub’» nodi Molen,

Wad und fo lieblich bläht,

Mein! Scher) unb traulich Kofeit

Unb brüberlidi (Mcntut.

Jm Schatten, ben ich meine,

Xo träumt ed fid» fo milb,

Wan fieht im XämmeridKiue

»4ar manche* fiftönc ©Üb.

Wie träumten wir fo gerne

©am heil'gen Mettuugdftreit,

©om nahen ^reiheitdfterne,

©on Xcutfdilanbd golbner Heit!
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Mit iwög in unferui Scpaitc«

X<r Cudl txrfttscit fldjn,

Die foU btr Sang ermatten,

Xic Blumen nie »erwctm!

ÄjkIi niinmeT foU txrfliegen

Xer gctönen träume Sihar,

Xat ijfdjtc wirb bod) liegen,

Xer Xraum im Schatten wahr!"

iS« finb »ergangene Beiten, and) bie alte Schattenherr'

lidjfcil naliin ein (Snbe unb tm Sabr 1874 würbe ber Schatten

ait ben Dad}bar flauf>

mann Waper »erlauft,

welcher feine ftreunbe

$u einem fröhlichen

Äbenb einlub, um fic^

jum lefctenmate mit

ihnen ber alten Beiten

&u erinnern
;
beute bient

ba* t>au« ju Wagaiin*--

jWeden.

Bin uädjftcr Dahe

bet WnrftpIatK* finb

bie Äloftcrhöfc »on

Viordj , Äbelberg unb

©ebenhaufen , welche

beiben Irptercn $u Sirt*

fünften eingerichtet wur*

ben, bie beute noch be*

trieben werben. Xer

Hbelbergerbof,
eine grofce ftaltlichc ©c-

Ijaufung im Bringer,

würbe im 3<>h* 1459

non (Sberf>arb ßtolder,

Burger ju Stuttgart,

famt ber Heiter unb

Steltergcfd)irr um 900

©utben burdj ba* ftlo«

fter erlauft
;
©raf Ulrich

befreite bat £>au« famt

Bugehör »oit aller

Steuer, bie Stabt be*

gnügte fid> mit 4 ©ul»

ben jährlich auf War*

tini
;

Weil aber ber

Äbelbergethof gegen bie Stabt hin feinen Äu*gang gehabt,

fonbem nur gegen bat ö&lingcrttior, welche« bei ber jefcigen

©aiMenfdjen Slpothefe ftanb, unb gegen ben ßwinger, fo

lauftc bat Älofter im Cerein mit etlichen benachbarten Stor-

gern ein ©Allein ftrad* gegen ben Warft herför unb haben

hiefür nebft einem halben SBinfel unb einet Wiftftatt bem

©urfhatb Stiefel nur lß Pfunb bcjablt; bat ©allein f>ir%

bi* 1811 «belbergcrhofgaffe
, feitber fllofterftraße im Sohre

1491 wirb uou etlichen ©urgent eine 3Ne|pfriinbe in bie

fiapeHe bet ttbelbergcrfiof* geftiftet, »oh genanntem ®bc rl».

SBaldem wirb ein $an# *u ber Pfrilnb bem .\>of gegenßber

©affyaf jum £irfdj.

erfauft. s
Jiacf) ber Deformation tarn er batb in prioatliäiibc

unb würbe erft in unfrer Beit ju einer Söirtfdjaft cingeri(htct.
•

ßu ben älteren ©afthäufevn gehört auch ber $irfdj in

ber ftirfchgaffe. So wie er jefct no<h ift, wirb er aut bem

Einfang bet 15. ^ahrbunbertt ftamnicn, unb gehörte bemalt

feit 1430 ber abetigen Familie ber SBctling ». Saitlingen:

im 3°hr 1557 wirb er bann alt ©ofthof angeführt unb ift

bit in unfre Beit, namentlich unter ben Seffern Schnabel

unb Städten, immer ein ftbr befudjtcr guter ©afttjof geioefen

;

in bem nach hinten ge-

legenen Saat würben

früher bie meiften $>o<b-

jfiten ber wchlbabcnben

©firgcr*faniilieu ge»

halten; »on lHls an

war and) bie ben Pfar-

rern bet Haube* angc-

wiefeue fog. geifttiche

Verberge im $irfch,

nachbcm Tie feit 1741

im Schwanen
,

fpäter

im ©ären geioefen war.

®cfjen wir über

ben Warftplah hinüber,

fo fommeu wir $unäd)ft

an bat alte ©afihau*

;,um wei|en Schwa*

nen, bat aber fchott

lange ju einer Sleiber»

haublung eingerichtet ift,

vorbei burdi bie 9Wiinj

gaffe auf ben ©ären-

plafc, bem »on Honig

Srtcbridj feiner SNuttcr

,yi ©tuen ber Dame

Xorotbeenplap bei gelegt

würbe unb ber feit ttr»

bauung ber DtarfthoUe

im Sabre 1803 eigen!

•

lieh fein Plap mehr ift.

§icr an ber Stelle bet

fog. grünen Raufet

ftanb bat alte ©aft»

haut jum ©ären, ba*

bem Plafcc unb bem ©ärengälte ben Damen gab. lieber

fam Ditobemu# ftrifchlin. alt er, wie oben fdjon erzählt,

au* ber Sonne aufjog, aber hier war et auch, wo er

währenb ber ^»eKbsrit bet $cr$og* Hubwig mit ber jungen

Pfatjgräfin Urfuta bei Dhein 1585 »on ben abetigen

Sunfern, bie er burch feine Spötteleien tief verlebt hatte»

hart bebrängt würbe, fo ba| er fidj in ber baranffolgenben

Dacht in feinem Stilbtein berfchan.^tc , unb fich morgen*

eilenbt baoon machte. Sw 3<»h* 1898 hotte ber ©Ören*

Wirt ©Mtcr »on ber ^icr tiegenben franjflfifchcn ©ejapung

• fkeJL 3. 33
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Diel ansjuftcbeu unb entging nur mit fitappet 9tot beiu schief»

fnl r
von beleihen als (KtÜtl mitgenommen ,ju werben. —

5tm O rtbr 1701 mürbe ber 98m oon beut &eftfcer Bimm«4

mann teilweife abgebrochen , mit einem von Silberarbeiter

©etuliuS baju «tauften iWadjbcriiaus oollftänbig uingebaut

unb bas neue betrau* fntftanbene Jj>aus grün «ngeftrichen,

mc*tiaU> r* bas grüne ^au« genannt luu rbe„ wie es beute

noch helfet. 6* mürbe nach bem Umbau bie Sirtfdjaft barm

Joeiter geführt, in ben 1860er ^aljren i>on ßraufe wieber jutn

OfafeW eingerichtet, ift aber halb barauf gattj eingegangen

unb ©rioatbaus geworben.

Xer ©ßftfjot jum golbencn ©ären in ber ö^lütgerftrafee

rnurbc erfe in ben 1840er fahren eingerichtet unb fecljt in

feiner ©cjiehung jti bem alten '-büren auf bem ©ärenpla$.

tunbigung ift biefer Xiith aber nicht ber echte, welcher fdjoit feit

1827 nicht mehr vorhanben fei, cs fri ein ruubcr, fthmar&er

Xijd) gewefen. XaS Sirtshaus ift echt, ber Jiitfe aber nieöl.

8« ben befferen ©aftbäufern bcs botigen ^aöröunberl?

gehörte aueö bas ©aftbauS jur golbenenftronöon Schnell

bas fdj-ort 1594 ermähnt »irb unb heute bie Öroneuopotbcfe

öou Jtübler ganj unten in ber Hauptflätterftrafee ift. ©on

biefem HroneuwiTtsbaus befepeu mir eine feör gute Slbbilbung

aus bem 3abrc 1792.

9tur wenige Sdjrittc banon in ber ilHarFlfirßfec tuintittd*

bar an ber Sette gelegen ift bas alte Siristwii* *um 3B i i

ben Wann, heute Warftftrafee 13, Herrn ©obrtnger ge-

hörig. Hier im wifben Wann mar in feinen ©lanjjeiten in

beu 1 820er fahren unter bem belannteit Sirt Heinrich ade*

(Bafihaus uir Itrone mit ber ftorabacMBettr im ,\ahre 1792.

Xurcf) bas enge ©ärengäfelein unb bie Warftftrafec tont»

men mir in bie ^autlftättcrftrafee , über bereu Breite wir

uns vergeblich ben Hopf Actbredicn; in ber Witte beleihen

ift basöafthau« jum Od)fcn. Xie äufeerc Änfecht beleihen

Öat fich menig verünbert, ber Dänen war nie ein @afttiof

erfter klaffe, aber immer ein »orvigltcheS Strtsbaus, nament*

lieh unter ©robhag im hörigen unb Zeiget in ber erften

^ätfte tiefes 3MjdwnbcrtS. Xafe Sdfedcr na<ö bem $lu$»

tritt aus ber ftarlsfdjule als ffieg'tmentimebtfus bis 1782 faft

täglich feine ttinfebr bafelbf) hielt, ift nicht nur burcö bie

münblicöe Überlieferung ber Familie öeiger ganj unjroeifcU

Ijaft, fonbern bauptfacfelub auch baburch heftätigt, bafe eine

iHedjimng beS DhfenwirtS ©robhag an# lener 8rit in bem

Uottafcbcn W«ö'8 beute nod) norhanben ift, nach welcher fyn
Xoftor Schiller unb Herr „©ibltotariuö ©eterfenn" oom

Wai bis $uli 1782 für Sein, Sdjunfen Salat unb ©rot i

13 ©ulben 39 Streujet gebraucht haben, waS ©eterfeu im
I

SÄorgenbtalt oon 1807 ielber auch erwähnt hat. 3m Dcöfeic I

wirb beute noch ber Xtfefe gezeigt, au welchem Schiller in ber

Segel gefeffen fei; nach genauer oon mir eiugcjogtner Örr^
;

gleich berühmt, ftiidie unb Mer, Sirt unb Sirtlin, Köchin

unb Haitöfnedjt. ftrau Heinrich war bie ftet* liebeitswürbige

unb befergte Sirtin , bie Xübinger Stilbenten , bie vielfach

bafelbft einfehrtcn, lagen ihr befonberS am ^eryu, fie forgte

nach heften ShrSften für ihr leiblich Sohl. Xer Sid war

ein Spaftoogcl erften 9iangS er War tSVflegcnhciMbichfct unb

hatte icbcn ^tbenb bie heiterfte ©efellkhaft Stuttgarter Sptefe=

bflrger um Urft verfammett
; tder würbe a0e4 befprwfcu, was

fech in ber Stabt Seues begeben hatte; namentlich wenn einem

einmal etwas XummeS paffierte, baS fam unfehlbar in bas

©ebidjt bei SilbcnmaniiwidS. Sie ber t'ieberfranj (eutt

in feinen ©chnaberhüpfeln altes ßomifchc wieber aufs Xapet

bringt, fo würbe bamals in ben $«inri<hf(ben ©erfen afles

mitgenommen ; tiefe hatten mtiftens feine Bfitwörtcr, bie 8u»

fammcnfteUung ber Hauptwörter bejeichncte aber bae, was

er bamit fagen wollte, fo beutlid), bafe man Zeitwörter nicht

brauchte. Sin« bem ©ebächtnis eines allen hiefegen ©ürgers,

ber ben Sirt noch pcrfönltch fannlc, fönte ich »o«h Pcrfdjte-

bene fotdie ©erfe jufammenftdlen ; obgleich wir ihren Sinn

meiftcnS nicht verftthen fönnen, ba fic fidj nur auf ©erföw
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lidjleiten bejoge«, bic jd»oii liiiigfi nietet mehr bn finl», io luill

k1) folrfje bodi $u 3lirer ftenntnit bringen

:

.ßiriwi lamm

.Vanbiocrfabiirfdjtii, Betfafau,

Seifenfieber. Sürfieubiuber,

.fcarmneridilag uub Xe» fclefiiibc r,

'Wufltaiiten, Seboppengla«,

Xobelbauer, rote 'Ra8.

Xaglioiii, Äaifer ftran,},

»Ugervbor unb ^ungfcrnfraitz,

flpfilanti, Qinedjenidimerz,

iUetleritid) ein fdjlcdjtc« frerj.

(*b«lmatber, ^etbftoafanj,

3tabtrat«wa()l unb iHctaidnmm

Xraucrwagen, Xubclfaif,

’4?ubeUappe, Üumpenpctf,

Ääferfälblc, Bt<hfenrana,

Scibepitbel, 4>uitbat»o(ditv

trüber tteffcl, alte« iföcrf,

Bcttrabiirg unb Gtablcnbcrg.

Vcutnaut <£rbe, Waterloo,

.iielbentbatcn, ©oljnenftroti,

$jering«fecl, fßrofeffor ^on,
ISfiliiigeit unb ijJakrbont,

Sanbroiri £ofer, XaHlbarfeit.

'4-4 re fjbcf<f>rrt itfn nu.. XnnfdlKii.

iöadjtpurabe unb Stabtrcitcr,

(Sroß« Mvffe Bärenhäuter,

'4toläfriitrt unb Vluwic,

iihitofoptjc«/ Stcxfriiibmeh,

.voflnfnicn, Xbrisblut,

©tefentö^ter, Übermut.

Steuerräte unb Xiflttn,

ScbUugtlsplmj unb Jöraubrufctcu,

Wtrfdicufeft mtb Babwirt Bnrl,

Gotbfafancn, Silberburg.

tHeuowfa, ffiei&ner# 3fi$V»

Sattler Stopp uub i$«ueripri&.

'JMüQnrr« Sdjulb unb Bumpcrnicfel,

Siofenfrüiije uub Xtftifel,

Bfanbgcfcpe, itrenge Buttel,

Cbrigteit unb Baucrnfittel

;

XrtS Tcilcam finget recht,

•i>ol nur bc ©albtccerbfnetfil.

Bolinentnertcl, Schnupftabak

ÜWbeiliu unb Siegel lad,

Wachsfigur» unb Sdjnlineificr,

Bäbngogeu, böfe öeifter,

Jrräuleinfttft unb langer Stall,

.frofjahiwrjte, Xoftor Wall.

Sduieibcr »rifdjci, Gartenbau*

ftatbarincmitrinenbaue.

Schütte Stäbchen Negligee,

Waffcrleüung, Barettf«,

ttfaffeufe* uub Wnflcr0nol

Obcu Sdjmiiij unb nuteil Hol.

Vbfbomaeifter, Slofenftein,

Griehcnwfirft uub fanrer Wein,

.§unbctar uub Bßrgerfteuer,

Schlechte dichter, 'Ittc&ger iWenhcr.

Bfaubgeftb unb ^mmnrrtbcl.

(Profit Schlingel uberafi

Biele oubeu, jd| Uchte Trauer,

($rbicu$äl)ler, Bichbefibaurr,

Bdjtocrf unb audi furje Wartit,

Vlerogliipheit, Xromebarcn,

9tattcnfaUen, laubenrcff,

2Öer »orbrigctit, triegt feilt Zreff.

lampfiuafdjinen, Biircntreibcr,

Sauertrant unb grobe Schreiber.

BauraprcffeT, öuugerquellett,

Slpotbefcr, BaudiauffibwcUen,

Ocbfemueeger, Siccbcnhau*,

Wilbenmanjuoirt, fiboner Schmauk 4'

tmb jo fort.

3n bieiem fyiufe l?ie& ti: loic ber §ttx, fo ber Äited}t.

SKacbtc ber Spciffc unb Bcifc in ber ^errenfiubc, fo

ftanb ittm fein $auöfnc$t 6eifri| in nicht« nach uub machte

ioldK in ber äufecten Stube ;
er war fiauptfäetylidj bei ben bort

einlebreuben Dielen Boten unb ftradjtfulirlcuteit eine oielbegefyrte

unb gefcbätjte $«fänlid)Fcit
;
auch feine äußeren Berbältuiffe

flehten reine fäleebicn gewefen $u fein, weuigften« war feine

Ubifettc fo gefpieft mit allerlei Wtlifingiel, ba& man oor piellei^t

20 ^aljren norfj j^crjnjeife fagen t)örte : er bongt fo Diel an fidi

bin, tuie beb SSiibenmannwtrl^ ^>auo!nedit. XaO ^auö tuiirbe

182? an fiaufmann IRei^lcn oerfanft unb bürte nl« «»aftbof auf.

WS tocitere ältere SBtdfbftttffr ftttb hier mxf) anjti-

fuhren: bos golbene ftreu$ $mif<ben ber SRäi$e uub bem

1 fDiarftaO, alio auf bem ®ärenpla$, tommt febon 1544 ur

funblitb bor; unb ber Äßmif<be fiönig in ber Ülomifcb

fömg&gafie, ie^t ^oljftra&e, tveicber unter bem früheren 5öe^

ft^er Sleuble fid) ein« groben Bufprudj« erfreute; bic bie*

figen Bäder unb* SRebgermeifter, meift tooblbobenbc Bürgcri'

leute, titelten bi« in bie 60« 3obre ibre gefeQigen Ber*

gitügtmgen, fotme Samilienfeftlicbfeiten hier ab. Xiefc« &ajt‘

bau« ift beute nodi in gutem Betrieb, bie $anbroerf«meiiier

tommen aber feiten ntSft tiieber, umfomebr aber bie iSkfetlen,

namenflUb ber Bader. —
Xie 9tofe in bem töoieitgäfelein bei ber Sfcling«ftrafte,

bie 31 ge auf bem ^tgenplab» unb ber fiötoe in ber Stucn-

ftrafee, jefet untere SRotbebübiftrafee , melcbrr im 3«b* 1039

erwähnt wirb ($<tninann, (Sbronif ber Stabt Stuttgart) hoben

längft aufgebört unb e« Tann nirfit mehr genau bezeichnet

werben, wo fk »tauben. $an$ in ber fRäbe bc« SäWen war

ba« Öfaftbau« $ur Brepel auf ber fieiraengrube, * heutige

Ufariftifirufie, meid) legiere» aber bem Bau ber Segion«*

'

faferne Wfidjen mufete. Gin BSirttbau* zum 33olf wirb um

1600 erwähnt, wo e« ftanb, ift nicht mehr befannt.

Xa« üHöfele bei ber Stift«fird)e unter ber fUtauer, im Ooh^

168» erftmal* genannt, ift Oon jeher ein einfache« folibe« SBirt«^

hau« gewefen
;

feiner Sage mitten im ©ffchäft«oerfebr unb ber

guten Stallung wegen war e« hauptfäctjüch bie (Stnfeljr Dielet

Boten unb nrad)tfuhr(eute, wa« auch heute noch ber fraQ ift.

®a« golbene Samm in ber ^irfchgaffe (Sdc bc«

'JRebgcrgäfjlein« war mehrere Generationen binburch im Be-

fiß ber SWepgcr ©ärtitexfcften ffamific unb bi« $um Beginn

* Bergt. S. **»3. Xie Bredel lag an ber (Vdc ber itäiiig«:

uub Ißbiiiflftftr<i&f. Ä. b. 8t.
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ber neueren Seit ala Speifemirtfchaft mit guten Skincn 0011 ^>aujc genannt, ineil <t gelb angeftri<hcn mar; bet leigen

mittleren Leuten feljr befugt. t inner luar ber Sohn bc« oorhin genannten ftronenmirt«

Äu&erhalb ber ©tobt am ftufjc bet alten ffieinfteig mar Seinen. Ta gab e« Stegelbahmn, Bogelftecheu, Äletterbalfeu,

ba# alte 2Birt*hau« „Sieb bich für”, ba« beute nodj fo Bogelhäufer, Schaufeln unb an bem fiarufiell waren bie Bftrbe

Ziemlich in berfclben Meftalt ficlit , c« ift mit ben ba^u ge* in &brn«gröfce ;
c« mar hier für bie Unterhaltung ber 3ugeub

bauten Raufern bie Bierbrauerei uon Baut Wölb , bie tthronit minbcflen« ebenfogut geforgt, mie heutzutage auf ber Silber*

berichtet und, bafj 1713 hier eine Cuarantänc megen ber oon bürg ober im Stabtgarten. $[iicJlichcrmciic ift eine ttbbib

Cfleit lieraiijiclicuben fßeit eingerichtet mürbe, too ftd) bic bung be« gelben $aufc« noch norbanben.

Wafthau« 3U111 Ocbfeu.

3rembcn einige Hage aufhalten mußten, ehe ihnen ber Sin*

tritt in bie Stabt erlaubt mürbe. Unter Stoib mürbe ba«

Änmcfcn bcbcutenb ocrgröfjert. 3m $ahr 1834 mirb at«

ÜWerfmürbigfeit angeführt, bafe fich in biejem Biergarten, mie

auch >n beiten non §acfb. Vctjgi«, $arm unb Sieglet, Öfter«

frembe Sflufifgefellfcbaften büren laffen.

Bor bem fterteuberger Hhor, heute fymptfiätterftra&e

9Jr. 53, fmb ba# Bettel* ober Scelhau#, ba« 1791 in ba«

gcgemlberliegenbe Siechenhau« Opauptftälterftrafif 5H) ocrlegt

mürbe; in biefem ehemaligen Seelhaufe mürbe nun eine SJirl#*

hau« mit prächtigem harten eingerichtet unb jurn Selben

Vitt ber Scfe be« jepigen $otel Slarqiiarbt auf ber fog.

Sirdjenmiefe ftanb früher bic Verberge am Hunzhofer Hhor

;

hier hielt fich $raf Gberharb ber jüngere nnno 1434 einige

Seit auf, ba er mit feinem Beller bem nachmaligen tperzog

Sberbarb int Bart in Streit lebte : fpäter hieß biefc Verberge

ber (Brüne Baum unb mar lange $ahrc >m bet heute

noch blühenben Familie Sollt ein gut befugte« (Bafthaue
;

c«

mürbe 1 806 pon fcoffüfer (Banger erfauft, abgeriffen unb ba«

grofte (&fhou#, ba« heute zum $»otel fDlarquarbl gehört, ba>

rauf erbaut unb zu einem Äaffeehaufe unter bem tarnen

(Safe* ©auger eingerichtet.
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©eh™ loir Don bem (Safe Qfauger bie fioiiig*ftraj}c hinab

uub »um Rönig*thore hinau*. fo gefangen wir auf ber beute

noch oorhanbenen, zum ©üterbabnljof mbrenben Wampe, mäßig

anfteigenb, in ben zum ©ürttemberger $of,

uro mir un* bei ber trefflichen ©irtin, grau Rcpplcr, burdj

ein gute* Bla* ©ein oon unfern feitherigen Wcifejtrapazcn

etwa* erholen fönnen, un* aber zugleich auch für bie ©etter*

reife ftärlen muffen, benn trfi roid e* 3bnen nicht ocrhchleu,

mir finb noch Äidjt fertig, ja wir fomnten te&t eift an bie*

jenigen ©afthönfer. wo uns gleich beim Eintritt fchtuat^be-

fraefte Redner in (Empfang nehmen. Vorher aber woden wir

noch einen SBItcf thun in bic prächtigen Stallungen bc* ©iirt*

temberger Hof*, wo bie fcjubwigäbnrgcr fetter ihre Bferbe

einftedten, um — wie bie böfen Stuttgarter 3J?äulcr fagten,

ba« ftäbtifche Bffaftogelb ju erfparen.

8n ben Anlagen oorbei fehen wir halb ba* Sättig*»

bab, ein fchon fange befanitte* unb oiclbefuchte* ©aft* uitb

Babhau*; ba*felbc fomnit fchon 148*2 unter bem Warnen

Hiefcbbab oor, weif nach einer alten Xrabition e« cinften* non

einem $irf<h entbedt worben fein fod; ber bamaltge Beftber

war Hon* Sdjneibcr ber ^tirfchbäber.

Hier bei bem $ltfchbab traf ^erjog Ulrich mit feiner

,|ur Hochzeit fommenben Braut Sabina oon BatKnt jufammen,

worauf fogfeich bafcfbft Wennfpielc ocranftaltet mürben unb

oon hier au* beim Bug gegen bie Stabt bie fonfligen Be-

lüftigungen ihren Äu*gang*punft hotten. — Diefe* Hirfdjfab

unterhalb be* Öuftgartcn*, beffen ©irfung bem Beder Bab

faft glcichfommcn jodle, ift bi* 1540 in ftarfem Gebrauch

gewefen, bann fei e* aber in Abgang gefommen, weil e* —
wie bie (Ihronif fagt — an $olz jur Erwärmung be* ©afjer*

gefehlt höbe. ?U* e* feinem gänzlichen Verfall nabe war,

brachte c« ein hefiger Raulmann Slnbreä 1724 mieber in

Aufnahme unb hieß e* Ünbrcäbab ober ^irfchbabhau*. $11*

man 1808 bei ber Bflanjung bet föniglidjctt Zulagen auf

eine neue OueHe gefto&en unb {ich fofehe noch fräftiger al*

bie afte bewährte, brachte Römg ftriebrich — wohl auch wegen

ber Wachbarfchaft feine* Sonimerfdilößchen* Wetraite — ba*

Babhau* an fich, lieh e* 1809 mit bem anftofienben ©aftfjof

abbrerijen unb ein neue* grobe* ©ebäube aufführen, beffen

Bau fo eifrig betrieben würbe, bah e* am erften 3uni 1811

eröffnet werben fonnte unb oon biefer 8e»l on fehr ftarf bc--

fucht würbe. IS* würbe bann fpäter oon bem Rönig an einen

feiner Diener, (Ehrenfricb Burf, oerfauft, ber e* au* Ber-

ehrung für ben frnnjöftfchfn Raifer urfprüngfich ©oft» unb

Babhau* zum Raffer Wapoteon hich unb einen Sdjilb mit

bet gigur bc* Raifer* anbringen lieh
;
ba* Boff aber wodte

ben Warnen Wapolcon nicht mehr fehen, unb — bem öffent»

liehen Drude nachgebenb — lieh Burf ba* Bilb be* Raifer*

abnebmen, mochte aber bie (Erinnerung an ihn bixh nicht oer»

löftheu laffen, fonbern brachte al* Sdplb ein große* N, mit

golbenen Sternen umgeben, an, inbern er bem £>aufc ben

Warnen: „öä a ft * nnb Babhau* zum groben 9Hann"
gab, wo* fich ba* Bol! gefaden lieh- Da* ftattliche $au*

bilbet ein grohe* Biercd mit grobem $of unb enthielt früher

einen langen hübfehen Saal
;
ber ©irt*bau*garten hotte oielc

fdjattige Bloße unb hübfcfje Booillcn*, ba* Babhau* 50 Bab-

unb ©obnzimmer unb, wa* 1834 al* ganz befonber* merf»

würbig erwähnt wirb, fogar eine ^ahneneinrichtung ju faltem

unb warmem ©affer. Da* Rönig*bab befieht heute noch wie

oor 80 fahren; al* ©irt*bau* ift e* nur noch einfache*

Bierhau*, ba* Bab wirb gegenwärtig neu hergerichtet, aber

ber fchötte ©arten ift wie fo manche* Schöne bc* alten Stutt>

gart oerfchwunbcn unb ber Bauwui zum Opfer gefaden.

Wmhbent wir nun miteinanber in ocrjdjiebcncn Bab* unb

©irt*ßäufcnt, ©einfdjenfen unb Reitern hcrumgefommen finb,

teufen wir unfere Schritte mieber ber Stabt zu unb bitte ich

Sie, mich in benjenigen ©oftbof §u begleiten, ber bi* zur

öntftehung be* ^olel UZnrquarbt ber erft« unb oomehmfte

war, nämlich beit Röntg oon (Eit glaub. (Er war ba*,

Wa* man heute ein Hotel erften Wange* heißt unb war —
wie e* in einem 1814 crfdjtcnen Büchlein über bie 9Rerf>

würbigfeiten Stuttgart* heißt — für Sfcmbe Oon Staub unb

Vermögen wofil eingerichtet, man mußte alfo oermögenb fein,

um bafelbft abfteigen zu fönnen, benn nach bamaligcm Be»

griffe war $. B. ber $ret* oon 48 Rreuzer für bic Dable

b’hote nicht bidtg
;
Bimmer gab cs 1827 oon 6 Rreujer bi*

5 ©ulben, bie Reizung foftet 12—24 Rreuzer, bie Boutetde

fionbweiit 8 Rreuzer bis 1 ©ulben.

Die ^inna Schwabcrcr unb Söhne war weit über bic

diatgen unfere* engeren Balerlanbe* befamtt. Die fchönc

Sage bc* §auft* auf ber Blonie in nächfter Wähc ber beibeit

föniglithen Schlöffe r, bie h<rrli<fKu ©eine unb oorirefflichcn

Spcifen, bic beftringerichteten Bfmmer unb bie au*gefuchte gute

©efedfehaft machten biefe* ^aus am lEnbc be* oorigen unb

in ben erften brei Qohrzchnten biefe* Jtahrljunbert* jtt einem

Sammclpunft ber geiftig heroorrageitbcn SRAuner unb ber

hohen Wriftofratie. 5(u biefent berühmten ©afthofe wohnte

in ben Meen 1800 unb 1801 ber franzöfifche ©ctteral

St. Susanne, ber fein Hauptquartier in Stuttgart hatte, mit

grobem Befolge; bie Herten holten bic fchönfien Bimmer,

fpeiften bie fcinflen Delifateffen unb tranfen felbftoerftänblicl)

nur bie beften ©eine, io bah in ber langen 3eit ihre* Hier*

fein* bie {Rechnung be* ©irt* eine fehr bebeutenbe mürbe.

Bor bem 2lbzug berfclben überreichte Schwabcrcr bie Wedv

nung bem ©eiteral, worauf fi<h biefer graoitätifch emporrichtete

unb fagte :
„Un icemrul <Io Krnnr? in* p&i*» jamtif

u
. Dhat»

lächlich Würbe biefe {Rechnung niemal* bezahlt.* 3m Sfafjr

* SU merfwürbige* Seitenftüd ju btm foebeti oon (Meneral

6t Suicutne (Erzählten bient folgenbe Begebenheit : 3m 3®hr 18ttö

war bei bem öberamtnunm Scpffer in Sannftatt ein franjöfifcher

Cberft einauartiert, beut oon feinem Cnartitrgeber ein jepöner unb

wertootleT 3<lbfitdjec gezeigt würbe, wcldieu aber ber Cberft ohne

weitere« in bic Xafchc ftedte unb ihn auch bei feiner ?lbccife nicht

ytriigab. ?tadj einiger 3eit, all Senner ba* feltenc Stüd fchon

läiigtt oerfchmerzt hatte, würbe folctie* burdj bie Boft ieinem redit^

mäßigen Bcfitjer beffen großem (fiftauntit mieber pigeftetlt; ber

Oberft fiel nämlich in ber Schlacht bei WÖrblingen, man fanb ba« ge»

nannte Wla«, ba« mit bem Hainen Senner« oerfthtn war, bei ihm unb

l'anbte e* biefem fofort ju. Xiefebetben^rzShlnngenoon&cmfransöü’

fehen (Henerat unb bem Cberften höbe ich non gern* *,uoexläiUger

Seite erfahren nnb bin bereit, bic {Manien meinet (Hcmäbtbmänner,

bie beibe hodigeacbteteu Stuttgarter Familien angchörect, ja nennen
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1H»I| u'ohnlc ©cncral 4Äorc.m mit ©cmaljlin einige Sodjen

im König oon ©itgtanb. ©* mar ein ©liid für Schmabercr,

bah bie 3«üen franjöfifcher ©emaltthätiglciten halb oorbei

mären unb beffere feiten (amen; e« nahmen bei i^m bie

hwhften ^errfdjaften
, foferne Tie nicht im Schlöffe mobnen

mailten, anbre tjotje Weifcnbe, ©elchrtc unb Kiinftlcr, mcldjc

bie aiie-|]cje«ctjnften Serie eine» Darnieder unb Scheffauer,

ober bie berühmte ©oiffer»*ef<he Öemälbefammlung (eben maßten,

ihr Vlbfteigquartier. $ier mahnte 1824 mit feinem Diener

berjenige oornetjme ftrembe au« Portugal, melchem $auff in

malte« Porträt mar ba« be« Cberteßner« üarcf) im König

oon ©tiglanb.

©ei folcfj oomefjmer Xifchgefeflfchaft barf c« une nicht

wnnbernchmen, bah man, mie un« Wefflcn in feinem Setter

au« 3<bmaben mit fo (ältlichem £>umor mitteilt, einem reichen

$oljbauern au« bem Sdjmatjmalb, ber — mit ooflgefpidter

©elbgurte um ben 2eib — fid) in ben Hobt gefegt hatte,

bie Dablc b’tjotc hier mityuaachen, begreiflich machen moQte,

bah er in falch eine oornchme ©efeßfebaft gar nicht paffe unb

ba<h lieber im Wuheujimmer bei ben ftutfehem unb ttafaien

Wafttjau« «um König »on tfnglaitb im 3ahr< 18W>.

ber ©ettlerin oom Pont <1m urt* ben Warnen Don Pebro be

San SRontanjo beilegte, ber in ber eben ermähnten ©alcric

in bem ftebereridjm §anfc ber ©üchfenftrafec feine Saura mie-

betfanb. 1819 mar ber Dichter 3ean Paul hier, in bcra>

fetben ^abre (am Dfmrmatbfen auf ber Weife oon Wom nach

Kopenhagen hier burch unb oermeilte längere fleit bei Don*

neder unb bei ©oiffer» :e; beibe mohnten im König oon Sng*

tanb. 9Ran fagte barnal«, bah ber ©efi&er Schmabercr aflein

oon benjenigen fttembeu leben (önne, bie megen Darnieder

hieher(amen. Die biefigen Künftter (amen in bie im (5rb

gefdmh eingerichteten großen Wäurne bc« fag. Kaffeehaufe«;

ber Porträtmaler Stinibranb ftieg, al« er 1810 oon ftranl*

furt bietjerftog, bafelbft ab unb fein erfie«, hier oon ihm ge-

effett foßc; umfonft, ber ©auer fefctc fid), bie mit Kronem

thalcrn raffelnbe ©urte oorforgltd) auf feinen Stuhl (egenb,

breit an ben Difch, nahm ungeniert oon aßen platten fo Diel,

al« auf feinem Dcßcr plap hatte, bl« er ju guter 2e&t —
nachbem er auch f<hon mit 3 glafchen Dom beften Seine fertig

mar — ein eben aufgetragene« hß&i<h Weierle« Spanferlel

für fich allein $ure<htlegte
;
ba ging einem hohen Offner unb

Stammgaft bie ©ebulb au« unb er moßte bem frechen Sin*

bringliug bie Dhürc mcifen
;

ber ©auer lieh fich nicht brau«

bringen, fonbem machte an bem Dierdjen einige in ben Speife*

faal nicht paffenbe SWanipulationcn , bah her ganzen ©efeß

ldwft ber Appetit oerging unb er ba« Spanferlel aßein effen

(onnte.
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Der König Don (Englanb fam in ben 40er fahren in

ben ÖeRp bei sperren Starter, fpäter SHunt, ber oon hier

au« ben (Englifchtu harten grünbetc, bi* ber O^aftliof juletyt

in ffäbtifchen PeRp fonr unb ju ffanjlcicn oerweubet mürbe,

was beute noch ber Soll ift.

Ütl« weiterer ©aftßof erftcr Klaffe ift ba* ©albhorn
ju nennen; bie* ift ba* ie^t .ftabißher geheißene ©irts*

bau« am alten ppftplap unb mar fdjoit wegen ber Wape ber

Doft ba* $>auptabfteigquarticr ber nicht mit eigenem ftubr»

wert anfommenben fyremben
;

bie greife Waren biefelbcn mic

im König non (Englanb, bie Bewirtung feine geringere. Unter

bem früheren JöeRpcr CberpoftftaHmeifter Pogelwapb in beit

Cfabren 1815—20 verfehlten Münftfcr unb Schaufpieltr oiel

bafelbft unb unterhielten bie Ktöfte mit ihren ©ipen unb

©päffen. Der befannte Schauspieler Dobrig war, efte er in

ben tlbler überfiebeltc , ber tägliche ©aft im ©albhorn unb

batte fcfjließlich fine namhafte Werbung im Qu^c ftehen, ohne

baß eS ihm je eingefallen wäre, etwa« baran ju bejahten.

Da aber ber trefflichen Unterhaltung ju lieb fein Difdj regel»

mäßig fchr gut befept war, fo wagte ber ©irt nicht, ihn an

bie SJcjafjlung ju erinnern, bi* bie Rechnung enblid» eben

hoch ju grob würbe. Der ©albpornwirt ißogelroahb fagte

ja Dobrig: „3ih wiH 3hnen gegenüber nobel fein unb ft reiche

bic $äljte ber Wedwung.* „So," fagte Dobrig, „bann bin

ich auch nobel unb flreiche bie anbre ^äifte.
M

(Es oerbient, erwähnt ju werben, baß in einem jum

©albhorn gehörigen ©ebänbe in ber poftftraße, welche# tept

ber ©ürttcmbergÜcfien Wotenbanf gehört, 1811 ber fonig’

lieh weftfälifche ©efanble ©irarb wohnte.

Da* ©albhorn würbe anfang* ber 20er ^aljrc öp«

Dcichmann übernommen, ber halb auch jum fürfllidjen Ober*

poftftaQmeifter ernannt würbe unb nun bie mit biefem Suite

ocrbuubene Gkroobnljeit einer ungewöhnlichen Körperfülle fo

fehr pflegte, baß er alle feine ©orgängcr noch bann übertraf.

Diefer tiefe Cberpoftftarimcifter Deichmann unb fein ©afthof

jum ©albßorn finb cS, bie $auff in bem I. Deil ber SRcmoiren

be* Satan* fo reijenb betreibt; bie ganje SataaSgefchichte

mit ©arigpi unb bem Oberjuftijrat fcafentreffer fpielte hier

unb ba* gegenüberliegend $>aus, jept ©artcuftraße 9fr. 1,

Öde be* PoftplapeS, würbe bamals oon jebermamt als bas«

jenige bezeichnet, in welchem lepterer eine* fo mpfteriöfen

Dobe* ftarb; bie pcrfönrtdjfcU fannte man genau, nur ber

Warne war umfchriebett.

Da« ©albbont würbe 1834 oon leichmann* ©itwe an

Slbiffer oerfauft, ber ben ©aftljof einige 3oßte nachher in

ba* große neben ber Poft gelegene fjopfengärtncrfchc ipaii*

oerlegte unb unter bem Warnen $otel be Wuffie weiter«

betrieb; an ben früheren Warnen „Balbhorn* erinnerte nod)

oiele ^fapre mitten im ©elänber be* halfen* angebrachtes

Poflhcrn. Diefer rufftfehe frof hot unter feinem ©efiper

Slbiffcr feinen Wang al* $>otcl erften WangS, folange er

beftanb, immer behauotet, e* war ein vornehme* ftauS, machte

auch fchon oon außen einen vornehmen (Sinbrud unb jäblte

ju ieinen Säften außer ben oielen reichen mffifchcn ffonülieit,

bie oft lange 3<U bafelbft wohnten, namentlich oiele Dffijiere I

Mft<* am YUt' StixSlyart

.

unb hohe ©eamte; auch Staatsrat Dr. von ßubroig ipeifte

jahrelang hier; fobann war er regelmäßiges SlbReigquartier

ber HRitglicbcr ber Kammer ber Stanbesherren. Wachbcm

aber ber ttifenbahnvetfehr bie meiften ber ©aflßöfe in feine

Wähe gezogen batte, fchlug aud> biefetn fchönen Jfraufe mit

|

bem großen ichönen harten feine Stube unb Älbiffer oer*

taufte ba* ftnroefen in ber 60ger fahren an ben Staat, um

in feinem Slter noch einige 3aßrc in ©ehagtichfrit leben ju

Minen. Der Staat machte cS jum Sip be« ff. ©ouverne«

ment«, was e* noch heute ift.

§n ben 20ger Rohren Wirb auch her ©aftfjof jwm

ffönig oon ©firlte m berg in ber ffronpriujftraße unter

Siegele als erften Wange* bejeichnet, ebenfo unter SRarquarbt

in ben fahren 1834—1838.

’-öon bem an ber (£de ber unteren Wothebüht- unb

SWarirnflraße gelegenen ©aßhöf jum Wömifchen ffaifer

wirb im* berichtet, baß er ßtibe be* vorigen iitohriwnbertS

auch Ju ho* öaflhöfen erßen Wange* gejäl)lt würbe. Wnt

! 29. Januar 1791 ift ber franjöRfch« ^nnj üonbö (Subwig

|

^einr. 3of. o. Bourbon), ber SBaler bee unter Wapolcon

ermorbeten ^crjogS oon Gnghicn, mit einem jahlrrichen @e»

folge ju längerem ftufenthalt in Stuttgart angefommen unb

im Öafthof jum riJraifchen ffaifer abgrftiegen; 8 SBocheu

fpäter fam auch feine $rau bie f|2riiijeffin fiuife 3Rarie (Eonbe

geb. fjjrinjeifin oon Orli^nS in ben römifchcn ffaifer. Der

iSencrol , nachheriger 'IRarfchatl Wep wohnte 1796 hier mit

feinem Stab bei bem Durchjug ber Sranjofen. Da* 3ah*
borauf, 1797, ift ©oethe hi« abgrftiegen auf feiner Durch*

reife nach bcfchwerte fiefj ober in einem Briefe an

;
Schiller über bie vielen fBanjen, bie ihn bie ganje Wacht

nicht fchlafen ließen; auf ber Wüdreije wohnte Cöoeihc, wie

oben bereit* erwähnt, im Äblcr. ®on anbrer Seite würbe

aber ber Wömiithe ffaifer fehr gerühmt. ?lufgcbört pat er

als GJaftfjof 1826 unb würbe an bic SDlaterialiften (Engel*

ntaun unb tBöhringer oerfauft.

3<h höi>< nun noch wu dm Petersburger ^of
ju berichten, baß foldjcr 1772 auf bem Keinen (traben an

|

ber SteOe erbaut würbe
,
wo furj juvor ber Stabtgraben

mit bem Schutt von bem großen ^itrfchgaffenbranb (3. flu«

guft 1761) jugeworfm worben war; als Wüdfeite be* ^aufe*
' würbe bie alte Stabtmauer brnüpt, wie heute noch ju fepen

ift. Diefe* ©aftljaus Würbe mit allen tBequemlichfeiten ber

|

bamaligen 3rit auSgefiattri, ber (Eigentümer war $corg Davtb

Wall, ber ihm ben Warnen „jum Witter St. Ö4eorg" gab;

e« galt bamals für ba* erfte unb befte in Stuttgart unb

unb hotte fogar am 7. Vlpril 1777 bic hohe (Ehre, ben

ffaifer ^ofeph H. r ber ben $*rjog fiarl unb bic h®he ftorl**

fdjule befuchte, behertergen ju bürfen. (Erinnerung an

biefe* (Ereignis würbe ba« Pilb be« ffaifer« in Lebensgröße

in Cl gemalt unb hing in golbener Umrahmung fiel* an

einem (EhrcnpJape bc* ^aufc* bei allen fpätcren Pefipern

bi* in bie SKiitc biefe* ^ohrhunbert«. 3» ff«« 3öt hol

ein Sranjofe nomen* SWaubert, ber t>ier fchlechte ©efthäfte

machte, über Stuttgart räfonnicrt, boß es bie fchmubigfte

Stabt auf ber ©eit fei nnb tu feinen Öafthäufent feine

14
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Stal* fei, bie für einen ©arifer ©lefjger gut genug »Ate,

worauf bie Stuttgarter unnötigerweise erflarten, bafe b«h alle I

ffielt wiffc , &afe man nirgenb# conöenabler unb luftfamcr

logiert fei, al* in Stuttgart im Äbler ober ©Aren ober gar

im Witter St. ©eorg (ft'laiber, Stuttgart oor 100 fahren).

3a*Jt 1782 befugte ©röfefürft ©aul oon Wufclanb, ber

nadjheriße ftaifer ©aul, mit feinet ©emablin, einer Xodjt«

be* ^erjog# Stiebrich ©ugen, Stuttgart, unb lieg einen Seil

feine* ©«folge* hier abfteigen. Wad* bem 1803 etfolglcn

Hobe bce ©eftyert Wall mürbe btefer ©aftbof #um Witter

St. ©eorg an ©ottfricb Dörfer, gebürtig au* ©rofebeppad*,

ber früher an ber ItarUafabemie bie Ouriaprubenj ftubierte,

aber au* btefer Laufbahn berausgeriffen rourbe, inbem er al*

Oiftjicr filr bie Vanbmiltj aulgewahlt unb jum bantaligen

#rti*ccgünenf nad* @t. ©eorgen cingeteilt tourbe, oerfauft,

be* in St. ©rngen fiegenben ÄTiegiregimenl* es nid*t barauf

I
anfommen (affen, ba& etwa feine Sreunbc ober fonftige fpafcbafte

Seute feine ©erfon für ben Witter St. ©corg hielten. Sin Qaupt--

angenmert Jipäder* war barauf gerietet, nur ganj uorjüglidhe

Seine, bauptfädUidj WemSthalcr, bie er meiflene au* ben in

ben beften Magen befinblichrn Seinbergen feiner ©erwaubten

in ®rofe‘ unb Mrinbeppach bejog, auSpfdjenfen
;

es mar bie

gute Beit, wo inan einen fdjon red}t guten ©Sein um 8 ÄTeujcr

betarn. Da# 4>au* batte (neben bem Weboutenfaal) ben i&*it-

gröjjten Saal in Stuttgart, ber ficb über brei ©icrteile be#

erfteu Stodroerf# erftredte, unb in welchem alle gröberen

ftcfllidjleitcn, ©ade u. f. w. abgebalten würben.

©on berühmten ©äften be# .fjfaufe# finb ber ©Jäter ©berb-

SBücbter unb ber ©ilbhaucr Diftelbarlfj, ber oon ber Äarl#--

fdjule her mit fcäder befreunbet mar, ju nennen, Diftclbartb

$otel ©tarstuarbt, Sfö«iflSftraBc 36, im .labrc I8äu.

Worüber folgenber fiaufbrief bom 7. SKür# 1808 aufge«

nornrnrn umtbe

:

3dj SRargaretbe, ©eorg Daoib Waden Swe. unter

©eiftanb meine* Sohne# be# fcocftfÜrfH. Dburu unb

Daji#'fchcn Sefretarii 3<>bowu Sriebridj Wall# öerfoufe

bem .Juri« candidatns „^ernt ©ottfricb $ctöer twn ©rofc*

beppad*, jejo ©arger aQbier ©ine SÜobnbeboufung aufm

änderen ©raben nebft $off, Schöpfen unb aDem Bu*

gdjörbt mit SchUbWtrt^fchaft* unb ©ifliarb* ©erecbtig>

feit. Da* $au# liegt ^wifchen amet ©affen, gegeu bie

©räben ift ein Äfluuinbp(ü& unb Ijinten bie innere

Stabtmauer. Der ftauffchiding ift 16000 ©ulben nebft

30 Carotin# Scblftffelgelb* n. f. f.

Uiiterf^neben : T. ©urgermeiftcr 3- $chf.

©ine ber erften fconblungen be* neuen ©efibCT* $ädcr

beftanb barin, ben Warnen be# $aufe* in „©eterdbuiger $of*

um^utaufchen, eiuerfett* a(# ©rinnerung an bie fruber hier

Wobnenben rujfifchen ©äfte, anbrtrfeil# mochte er al# befon*

ber* großer unb ftattlidjcr SRann unb al* früherer £fft#ier

al# Stantmgafl; fobann berfehrte ber naebberige ftomponift

be# (fretfcbilb, ©ad SKaria b. SBeber, al# er bom ^iitt 180?

bi* 5*&ruar 1810 al# ©ebeimer Sefretär be* fßrinjen öub»1

wig oon SBürttemberg (be# ©ater* ber ftbnigin fßaulint'j fich

in Stuttgart aufbielt, häufig im ©eter#burgerbof, bergab aber

bei feiner pföblitben am IQ. Februar 1810 erfolgten ftbretfe

feine bafelbft jicmlidj angrwachfene Wechnung ju begleichen,

woburch er bei ^öder eine unangenehme ©rinnerung jurild*

lieb. 3m 3afyr 1833 würbe ber grobe Saat in oirr ge-

rAumige ©in^el^mmer umgewanbelt, welche aisbann bon Jpäder*

Schwiegerfobn, ©ad Sanbauer mit Familie bewohnt würben.

Wach bem im 3^* 1843 erfolgten lobe be# allgemein in

hoher Ächtung ftehenben ©efibnr* $mder würbe ba# Änwefen

an ben 5Birt ©rinjinger oertauft unb gelangte nach beffen

balbigem Äbleben in bic ^läitbc be# ©aftljofbefiher# Raufer

oon ber ©oft in Urach, beffen gcf<hftit#tadjtige fieitung noch*

mal# eine glänjeube ©eriobe für ben ©cler#hurger !^of bet«

beiführte. $aufer oerfaufte ben ©afthof an ‘Wübelfabrirant

Schotte, ber in ben bielen Wäumlid)feitcn biefe# fcaufe* feine
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ÄRöbelausflfüung entrichtete, im $ofr«um unb ©aterrc aber

rine fe^r befugte ©ierwirtichaft mit SWünchener ©ier ein«

ridjtete, bie fid) gro&en 3ufprud>l erfreut.*

ÄlS gegen ©ibe bet 30er Qahre ber ©afthof flum König

oon Snglanb nicht mehr alten Änfprüchen genügte unb nad)-

betn ber ©achter bes feit 1834 mit bem ©ürgermnfeum Der*

einigten ©afthofs sunt König bon ©ürttemberg, ffltorguarbt,

ft rf) als oorflüglicher ©irt großes Vertrauen erworben hatte,

faufte tristerer im ftahrc 1838 bas auf ber fiönigSftrafje be*

finblichc fianlla^feiffetfdje $>au$ neben ber Oberhofpräbifalur

(jept Komingerfche« $aus Kr. 36} unb errichtete bafelbft ein

ftotel elften Stange#, bas balb gattfl bebeutenb in Äufnabmc

fam, fo baft fc^ou in ben 40er fahren botic unb fi^flc

$mf<h<iften, wie $, ©. ber König Cito oon ©riecbenlanb mit

Gemahlin, in feinem aitbcrn ©aftbof mehr ihr Äbfieiflquartier

nahmen. ©tioas fpäter, im 3ahr 1852 mar eS, baß brr

©agen ber befannten Sängerin Henriette Sonntag, bie hier

©aftroflen gab, oon ihren ©erebrern im Triumph Dom Theater

bis ins §otel SRarcjuarbt gezogen mürbe.

SWarquarbt hatte frinerfleit bei bem ©ilbenmannmirt

Heinrich feine 2ebrc twfloubcn , mar längere 3eit in gtofeen

Gafthöfen bcS SluelanbS, fprach oerfchiebrne frembe Sprachen

unb tonnte bie ©ebütfniffc unb Änfpriicbc ber oornebmen

^crrfchafteu genau, mar gegen jeberntann freunMup, führte

auch ftets gute Suche unb Setter, fo bafi baS $>au# auf ber

Kbnigsftraßc balb $u Mein mar; er faufte 1858 bas ©augerfepe

fcaus am Sdjlofcplop. fpäter noch einige ©rioattjäuicr ba*

neben, bie abgeriffen mürben unb an beren Stelle 1872 bis

1874 ber jepige Prachtbau iburch ©rofeffor ©«per) cntftanb,

ber in Öerbinbuitg mit bem ehemaligen ©augerfeben $mufe

bas jepige $ o t e 1 SKarquarbt bitbet, bas auch nach bem

1886 in hohem Hilter erfolgten lobe be# ©egtünberS hnm
©ilb- SNarquarbt oon feinen beiben Sühnen in gleicher ©cife

fortgeführt loirb unb einen europäifchcn Stuf l>at
r
ba e* ben

befielt ©oftböfen in brr Scbweifl ober in gro&en Stählen moht

an bie Seite gefleflt werben fann. — Con heroorragenben

®iännem, bie in bem feigen $otel SJfarquarbt abfliegen, ift

bcfonberS heroorfluheben ftürft ©ismarcf (1866), ber bamals

ber preufeifche SNiniftcrpraFtbent Freiherr Otto o. ©ismarcf

mar. Such ©inbtfioqt unb ©ennigfrn waren einigeraale hier.

ÄlS fehr guter ©aitbof flweiten Stange# ift auch ber

©ro&fürft in ber UNünjftra&e aiifluführen; er mar oon

1787—1854 im ©efip ber Familie ©raun unb flelchncte

fiep burch ootjügHc&c Küche unb gute ©eine oor manchen

anbern aus; ber lepte ©eftper aus genannter frauiilie, Stöbert

©raun, hatte im (fahr 1850 bie Cpre, Ublanb längere ßfit

beherbergen flu bfirfen. llblanb hatte flwar feit bem 3a(jr

1 830 jeinen ftänbigen ©opnftp in Tübingen, fam jeboch oft

&u ben KammcroerhanMungen nach Stuttgart unb wohnte

meiftens bei feinen ©erwanbten Kaufmann Keeff am 9Äarft*

plap
; als er aber nach ben Kcoolutionsjahren flum iWiiglicb

beS Staatsgerichtshof ernannt mnrbe unb feine ftnmrfenhrit

• T*eu größeren Teil oorfiehcitbcr SRiMeilung über be«

Petersburger fcof mbanle ich ber Güte bei fcerrn Üaiibgcricljt«»

preifibenten o. §äder in Tübingen.

in Stuttgart uoratisfidjUicl) längere Seit in Hlnfpnich nahm,

flog er t! oor, in ben ncbenanliegeitben ©ro&fürftcn überju*

fiebeln, wo er fpäter auch noch einigemale abftieg.

®er ©ro&fÜTft fam im Sähe 1854 a“ SRucf, unter bem

er auch noch in grofter ©liite fCoitb. Vturh ber fpätere ©e

Ttper Kühner oon ©önnigheim hatte fi«h ftets eines guten ©c--

fttchs ju erfreuen, er oerfaufte aber ben ©aftljof im Sahr

1865, worauf er als folcher aufhörte unb ju einem fauf>

ntänntfehen ©efdjäft eingerichtet würbe; mit Ausnahme bes

Habens ju ebener ®rbe hat er heute noch baSfclbe Änsfchen

wie am Anfang unfres Sahrhunbcrts.

^ch fönnte noch manches oon ©irtfehaften neueren ®atnms

erflählen, j. ©. oon ber pappfchüffel, roo ©uchbinber

ipelfferich in ber ©ucfjbmbrrftubc ©ein fehenfte unb bei be*

fonbers feftlicher Gelegenheit feine richtige ©appfchüffel als

S<hitb flum ffafhr hcraushängte
;
oon ber Seinmirtfchaft bes

©ilrgers Sranf beim Komhaus, wo 1848 unb 1849 (ich bie

Xemofraten oerfammetlcn , wo Pfau unb Kart Waper ©e*

obüd)ters-Ärtifel oerfafelen unb wo Heinrich Schmibt feine

©ipe für ben (Sulenfpicgel preiSgab. ©n gutes ©irtshou«

für befcfieit'ene «Infprilche war immer ber ?Infer auf bem Slgcn*

plap; er fleht wabritheinltch auf ber Stelle, wo bas uralte

©irtSpauS flur Slge fiaitb unb erhielt feinen Kamen w«nfer“

burch bie Dielen Schiffsleute aus $ei(bronn unb SKannbeim,

bie in ben 4üer 3ahren allwöchentltch hieherfamen ,
um bie

(änblichen «usmanberer nach ^werifa in ©npfaitg fltt nehmen,

bie bann in jener 3«itf »n welcher es noch feine ©fenbahnen

gab, ipr Kcifcfliel oon Gannftatt aus gan.j flu ©affer erreichten

;

baS alte Gajibaut flum Sin f er würbe oon bem ©irt

©aur im 3®he 1842 weggeriffen unb baS jepige $au* an

beffen SteOe erbaut ; eS ift heute noch eine ganfl gute ©n>

fehr für mittlere ßeute.

®ie fiaffeehäufer fmb neueren Xatums; als heroor*

ragenbfteS aus ©ergangener 3*'t ‘fl wohl bas Gafo (frail

©erner ju betrachten; es ift bas große, heute bem ©agen

fabrifüitten Kägele gehörige «nwefen in ber ÜKarienftraßc

Kr. 34 mit grofeem fchönem Garten, ber oon brei Strafeen

flugänglich war, in welchem Sommers öfters fog. italienijche

Kädjte mit SHufif, im Srühiahr regelmäfeig bie SWaienfefte ber

oernhiebenen GefeHjchaften ftattfanben ; in ©ernerS SaldKn

würben taiiflfränjchen, ^ochjeiten unb ©erfararatungen aller

Uri abgehalten; 1848 war hier ber ^auptoerrinigungspunft

ber ©olfsoerfammlungen, wo fogar häufig beibe ©arteten,

aüerbings getrennt, jebodi unter einem Xachc ihre ftür-

tmitijeu Debatten hielten. ®er ältere Stuttgarter erinnert jich

noch mit ©ergnftgen an bie Dielen angenehmen Stunben, bie

er mit ber Familie bei (Smil ©erner flugehracht ,
unb hot

fehr bebauert, bafe ber ©efiper ftch wegen Kränflichfeit 1863

genötigt fah, bas fdjönc ülnwefen flu oedaufen unb bie oid*

gerühmte unb oielbefuchte ©irtjdwft eingehen flu taffen.

®as (Safe Silber (Köuigsftrafee Kr. 45, heute Heiner

©aflar genannt unb ben Herren G. unb ©. ©enger gehörig)

beftanb fchon in ben elften fahren unfres 3ahrhunberts unb

war längere 3'ü bas einflige Kaffeehaus Stuttgarts; es war

in heftet fiage ber Stabt unb erfreute fid) währenb ber ganjen
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3<it feint* ©efirfeen* be« ©efudt* bet befien

Diefe* Üktänbe ift boburefe «u einer ^tfioriidbest ©erilfemtfeeit

gelangt, bafe oon btttt an bcmfelbcn beftn&lltfecn großen ©al>

Ion au*, ber oon fetfe« feferoeren maffegen Säulen getragen

unb erft bor etwa fttnfoefen Saferen entfernt würbe, am 8.

Cltober 1805 SKurat um» bet Ijier liegenben franjöfiidjen

©efefeung 16 9trgimenter Dragoner an fufe öorüberjicfeen

liefe, beiten bann nadimittag» 3 Dttufioneu Otufeoolf folgten

($artitiann, dferonif ber Stabt Stuttgart). Silber faufte ben
j

an ber 8lein*burg gelegenen fürftliefecn Dfeurn unb Dari«f(feen !

ftfeäneit Carlen, ber nadj feinem tarnen Silberburg ge*

nanut mürbe unb richtete ifen jur Sommerwirtfdjaft ein, wo«

(Srinnerung mirb e* noefe fein, bafe tjier oicle 3afere lang bic

Sdjiflerfeftc gefeiert würben, bei welcfecn jebmnaun freien iJu*

tritt jit Silberburg featte. ©ei ber feofetn Sage biefer tyrrle

oon Stuttgart featte man bi* jefet felbft an ben feeifeefltn

Sommertagen feier mir audj in ben nebcnanliegeiiben SRörife»

Anlagen eine feerrlicfee, immer etwa* bewegte finfl
;
babei genofe

man eine freie [cfeöne Vutfidfet einerfeit* in ba« pnkfetige §e«

l lieber Ifeal mit Raltentfeal unb ber ftifberebene im §inlcrgrunb,

aubrerfeit* gegen bie Stabt mit ben ^Monumentalbauten be* allen

Sdjloffe* unb ber 'Slift»lirc^e; aber leibet toirb auch biefer feerr*

liefet ©lief ber alle* i'erfdjltngenbeit ©autbätigfeit $um Opfer

fallen, ba burefe bie an bem Silberburgberg etriefeteten fefer feofeen

(*&eni<iUg<* daf« Silber (Kleiner ©ajart im ^afer IWö.

non fogleid) unten. 3« bm 40er Saferen 40g feefe Silber

eom CMcfeäft inriid, oerfaufte ba* $au«, worauf ba* aDbe-

lannte Cafe- Silber auffeörte.

3fi iil and) ber ttmil ©enterfefe« (harten für immer

öerftfeloffen, fo bürfen mir nur wenige Sdjrittc in ber SKaricn*

ftrafee feinaufgefeen unb gelangen jür Silberburg, bie aber

niefet für ba* grofec fßabltfum, foubern nur für bie 9Mitglie»

ber ber SMufeumbgefeQjefeaft unb cingefüferte Srerobe geöffnet

ift. Da« gegenwärtige ©irtfdwft*gebäube mürbe oon einem

©ringen v. Dfeum unb Dajn« anfang* biefe* 3aferfeunbert*

erbaut unb oon biefem in ben Sommermonaten bewofent, bi«

e« etwa 1830 oon bem dafätier Silber erlauft unb $ut

Sommerwirtfcfeaft eingertefetet mürbe, inbem er ba* Mnmefcn

naefe feinem Hainen Silberburg feiefe. Später wnrbe e* oon

ber 9Rufeura*gefellftl>aft gefauft unb für tfere SWitglieber al*

angenefemfter ©irtfdjaft*garttn bi* fecute betrieben; in Älkr

Käufer ni<fet allein bei {Eintritt einer frifefeen Öuft orrwefert,

fonbern au<f» nadj beten Sollenbung ber f<fetfnc ©lid oon

biefem ftügel in bie Stabt gröfetenteil« genommen fein luirb.

Da* unter bem Hamen da fo SMarguarM* allgemein

befannie Kaffeefeau« würbe im 3oferf 1807 auf SUlerfe&tfeftm

©efefel Sr. 8Majeftät be* König* Sriebricfe auf einem bem

Könige gehörigen ©fa$e al« Atelier unb ©ofenung für ben

©rofeffor unb £ofbtIbfeauer Darnieder „jlDifefeen bem tönig*

I
lieben grofecn Cpemfeairfe unb bem Maltrc iHfutel tfrafinrllu

;
fefeen OMtiubc" erbaut unb blieb foltfee* bi« ju bem 1841

|

erfolgten Dobe Dannedet«; e* würbe im Safere 1842 jn

|

ffiirifd)aft*&weden eingeriefetet , ber feßtyeme Anbau an ber

1
füböfUicfeen fdjmalen Seite be* $aufe* (bie fog. fiaterne) an-

I gebaut imb an ben ffiirt unb Cafetier Hermann, 1844 an

* Sietfee bic llbbilbung 6. 60.
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bie ftonbitorcn SNarquarbt unb Starfer verpachtet; fehlerer

übcrlic% c3 balb barauf 3Jtorquarbt allein uub faufte ben

iMafifjof junt Sldnig von Gnglanb. $n tveldj meiftexl>after

JBeifc nun iNarquarbt (ber ©ruber bc« ^»otelbefl^erfti cs ver*

ftanben tjat, fein Öfefchäfl ,\ur böchften '.blute $u bringen, ifl

nicht allein ber einzig fdicutcn Sage brs Raufet auf bent

3<t)loftv’lübf, neben bem ftoitheater unb ben Inniglichen Ein-

lagen unb faft unmittelbar neben bem Vabnbvf, i« verbanlen,

fonbern in erfter üinie ber gattj aufecrorbentlichrn Xiidjtiqfcit

neben rufyelofem ^leifee feiner eignen ©crfVnlidjfeit. ft aff ec

unb gtiftige (Äetränfc, Speifen unb ®cbäd tvareit — bei

mäßigen greifen — über alle? S*ob erhaben. ©ei foldj herr-

Sirt#l)äufer miteinanber bef uetjt haben, fo bleiben bod) noch

einige unb bciju recht refpcttable übrig, bie &u befuchcn uns

bie 3«* nicht reicht; um fie jebodj nicht ju vergeffeu, roill

ich Sie noch jum Schluß an bie tarnen berfelben mit fur$er

ttharafteriitil im Vorbeigehen erinnern.

©ei fyufb toar cinit brr l'lebcrlran*,

©ein» aüenwerncr ©ärtnlanj;

©ei Xicrlamui lehrten ©farm ein,

©ei 3 d) bitte traut mau guten ©lein;

,1m Starenbudcl uub im 3tcru

Xa* atticubier tränt man nidjt gern;

Xic Scifccnburg barg leinen 3diJ«,

Xer ftronprinj mar aiu x'tfilljelmaplao

,

(lafö se ober tut ,1abrc Ih&ü madibcr „mm König Karl*».

lieber Sdtnabeltveibe haben baut auch »nifre Tomen birfc

üofalitätcn oor&ugotocifc ju ihren ftofferfränjchen auserfehen

unb wa« ba alle* fdjon befprocheit unb ausgemacht tvurbe,

ba« toürbe — fönnte man c* fdjriftlidj nieberlegen — mehr

al« 10 Folianten füflen. — 3n ben 60er fahren jog ftdj

SRarquarbt jurücf unb übergab baS Gkfcfiäft feinem Sohne,

ber e* in gleich vortrefflicher Seife fortfc&te. Vor einigen fahren

tvurbe ti an ftoch Vechtel, ben $jerauögeber eine« illnftrierten

ftochbudj-8, übertragen, ber, ein SReifier ber Modjfuuft, es ver-

geht, auch ben venvohnteften (Daumen jufrieben $u fteflcu.

Ter hob* Wbel hat in ben oberen Räumen biefe* Kaufes fein

(Slublolal. Mehrere 3ö*imrr beo ba$u gehörigen Kaufes,

Scfc ber ftönigsflragc, finb bem ftafino be* hieftgen Ulanen-

regiment* referviert.

Obgleich »vir nun heute fchon fo viele Utoftböfc unb

©<i Slot» war man oft gar }it laut,

©ci leidjmflun gab*# viel Sauertraut;

3» Roten $>au* mar’» gut unb reetjt.

©ci ftießling fptiftr man nidjt fdiledjt;

Tic „fcarme“ an» tfliarlottenttjor

Tem Moppcntjöfer ging einft oer;

3m Slephant fei auf ber vut,

XU ©olijei nicht* finbeu thut;

©ci Sdjairer in ber (Salwerftrafe’

Tic SorftleNI* trinlcn eble* Rah;

©cd Ointfdjec war ein guter ©cd

Unb Iljeurrr bfefj »um fibarfcit l*d;

©ci ©ubed vor bem ©üdjfcnthor

(Hrccn* finflbaUon ftieg bort empor;

©ci Jpoppc in ber roten Straft'

Tie auffdjncibglocfc hing *um 3paf»;

<*ut war'* in Jlobcr* »faffeehau«,

ttun, meine <£rctmbc, jr©t ift’« au*.
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&tuttfiart Oor Ijuitbcvt Jaliven.*

Ston $itf. |»U«f ftlaibfr.

etut k& es unternehme, ißtien ein '-öilb reit einen Sag bic ^atjrbuubcrlf unb ließe Sic eilten morgen*

Stuttgart p entwerfen, fo wie e* oor hun- in beni Stuttgart Den 1770 ertoadben: otrwunbrrl würben

Dert fahren fidj barfteHle, fo wähle id) biefen Sie ben altertümlich« Hausrat , bie (teilten
,

bleigcfnßlen

Beitpunh nirfjl be*ßalb, weit bantal* bie Stabt
j

Scheiben, fe(t>am bewegt bic frembartigen trachten uub ppf-

in biefer ober jener tpinfichrt etwa* befonber* ^eioorragaibc* tragenben ©eftulten auf ber Straße ßcßßoHen, uub neugierig

gehabt hotte, ©an* im ©egenteit : faum jemal* oor» wie I wachten Sic jiiß woht auf ben ©eg, bic umgewanbelte Stabt

nachher »ft iß* Sieben fo getaufcßlo* uub einförmig baßiii^
1 p öurebwanbern. $ür fotchen ©ang möchte ich muß 3h»»f»»

gegangen, wie gerobe um 1770. £cßa 3aßrt oorher wäre al* Sichrer erbieten. £fah ^abe Diet in ftaubigen Aden unb

Don gtänienben §offeßen p berichten , bie ein nnbere* $$er» ^Rat^rotoTotlen, in bergilbten 3ritung*blättern, Büchern unb

ioiCTe* au« beiti (leinen Stuttgart machten unb eine pbllofe SSroidpren jener 3<it gcßöbert, unb mir baraue allmählich

UWengc Jfreinbev in feine SWauem führten, unb jwei ober ein Stilb non bem Stuttgart ber ^opfseit pfammengefebt,

brei Sahrjehntf nachher halten wir oiel oon ber SfarlöfihuJe ba* ich 3hnen ohne oiet Jlunft, wie mir* oor bo* Äuge

p jagen unb oon ber frijönen (Suite, bie bereit* au* ihrer tritt, Dorpführen mich anfehüfe.

Saat p reifen begann
;
ba wäre oon Xanneder unb Scheff • SBir fucheit oor altem einen Stic! oon oben p gewinnen,

auer, oon Scßid unb ©ädjter, oon $*lfdj unb flumfteeg, unb erfteigen be*halb eine ber fehönen Roheit, welche unfer

oon SWütler unb 2epbo(b, oon $aug unb Srterfcn, oon oielen X(j fll umfäumen, am beften bie Stifcenburg, wo eben bamat*

anbem p fprechen, bie eben nur bie $öhenpunfte eine* reich’ ein wohlhabenber ^ßrioaimann ein niebtichc* Sanbbau*, Alrin*

entfalteten geiftigeu Serfehr* barftetlen. Son adebem ift im i Solitube genannt, ootlenbei hot. tibertafdjt Mieten wir auf

3nbr 1770 nicht* p lagen: ber $wf ift feit fcch* Rohren ' ba* liebliche S*anbfchaft*bilb p unfern ftüßcn. Ha wo ießt

in ßubwig*burg, unb bie ÄarUfcßuIc wirb eben erft im ©eiite !
bie branbenbe tySufcrffal ben ganzen weiten Ißalfeffel erfüllt

itjre* Stifter* pr ©rlt geboren; ber ©fan$ unb $nnt( ift hat unb in einzelnen Sogen bereit* an ben Öergen empor*

oenaufeßt, unb ba* geiftige Sieben jß noch nicht geroedl; fo fdjlägt, ba liegt oor ßunbert ^aßren in ber SJiittc be* ©run»

hämmert bie Stabt ihre Hage h»n in be* bumpfen StiUe ; be*, frteblid) iit feine dauern gefchmiegt, ba* fünfmal Heinere

einer SRefibenj, bie nicht* ift at* fRefibenj unb nun auf ein*
1 ~

mal lernen folt, e* nicht mehr p fein. Aber gerabe biefe*

©incrlei be* regelmäßigen Iage*lauf*, gerabe ba* ganj ©e*

Wohnliche, oon bem man meift nicht* p hören bclommt, weil

e* niemanb beachtet, mit einem ffiort, ba* Stillleben einer

Stabt bc* oorigen ^aßrhunbert* im ©egenfap p ber bc*

toegten Sülle ber ©egcnwnrt, gerabe ba* ift c*, wa* ich 3ßncn

fchilbern möchte: wie biefe Straßen unb Käufer, bic un« fo

wohlbcfannt in bie Äugen bilden, oor ßunbert fahren an**

grießen, unb wa* für ein ©efchlccht bamal* in ihnen gc»

hanbclt unb grwanbelt, wie unfern ©roßoälern ober llrgrol*
j

wir oon unferer $5ßc »»*><h bcutlich bie brei ©cflanbteite, au*

oätern ba* Sieben ocrlaufen iß in ftreub nnb Sieib, wie ße
|

beiten ße im Siauf ber ^aßthunberte erwachfen iß
: p unfern

wohnten unb ftdj trugen, wie fte iprachen unb badjteu — 1 Süßen bie ©ßlinger tltotftabi, länblichen (S-fyarafterd
;

tn ber

warum füllte man nicht auch einmal batnaeß fragen blirfen, Witte bic Ältßabt, winfeltg unb eng pfammengebaut unb

unb wäre e* auch nur, um fieß ba* woßlthuenbe ©tfühl ju barübet «blich mit breiten, recßtwinHtg ließ fchntibenben

oetfeßaffen, «wie wir'* plcßt fo herrlich weit gebracht?* Straßen bet Stoty be* bamalcgen Stuttgarter* , bie reiche

Angenommen, irgenb eine Baubermacßt »^rwechfclte für ober Xunnerader*$otßübt. Heutlich erfennen wir auch noch

^Surtran <m obere» llhij.Km lum »cftcl, 6a Ol»«WU Ua SM b<t tantra *“« bit «<«« .%«« ««’

unftaü am ll, 3auuu 1870. ftabt oott ben ©orßäbttn trennte, obgleich bie Xhorturme

ÄWttgart. breiter öanm oon prächtigen ubßgarten

urajieht c* ring* unb (eitet unfern söl'td fanß p bem fal-

tigen SRebcugrün, ba* auf allen Seiten bie Abhänge beffeibet.

®# iß in ber Xßat ein fHtb non tbijllifchcra ^nn^er, bei bem

wir e* btgreifen, wenn ein Sohn be* ßadjen 9iorben* in

begeißerten ©orten bie «^olbfriigfciten unb fonberbaren

Weipngen bc* Sfcfenbadjthale* preiß, barinntn ba* gute

Stuttgart nießt anber*, benn ein cbUt Stein in einem pre*

tiflfen SRinge gleicßfam eingef<ßlo|fen ruht-*

38enn wir bie Stabt genauer betrachten, fo unterjeßtibeu
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fdjarfem SBinfrl juriid jum böftcn« Seel» ober Seilthor, an

ber jefcigen X »binflerftrafee am dnbe ber furj zuvor erbauten

2cgion«faferne gelegen. 2Bir folgen ber SRauerlinie rneit über

ba« $auptftätterthor am 2lu«gang ber Xhorftrafec n>cg f am

{Bilhclmdplap aufmärt«, unb nun immer hinter ber SBebcr»

ftrafce bin, an jenem unförmlich roten Xurme vorüber, ber

al« lepter SHeft ber alten Stabtbefefligung noch heute fcltfam

in ba« moberne Stuttgart liercinblicft, bi« hinab juin dfclingcr*

tbor am Äu«gang ber gleichnamigen Strobe, von too bie

{Rauer ft cf) mieber an bie be« Cuftgarten« anjchliefct.

Xa« ift ber befcheibenc Umfang ber erften Haupt» unb

r

3n ben (Märten brr venjteig

bereit« gebrochen unb ber ©raben an vielen Stellen zuge»

fchüttet ift: in meitem Giruitb fetten mir fie von ber Älten

fianjlei ber blutigen König«- unb ttberharb«ftrafje entlang

Zurüd zum alten Schlöffe $ief}en. SioQfommen erhalten aber

ift um biefe $eit noch ber aufjere SRauetring, menn er auch

nicht mehr bem Schub ber Stabt miber feinblichen Änmarfch,

fonbern nur noch ber $anbhabung ber ©ichcrheitdpolijei bient.

Xa« gro&e ©tauerviered , ba« un« ttannftatt ju in« Äuge

fällt, eineu unbebauten 9laum urafchliejjenb , au« bem ba«

prächtige Sufthau« hoch emporragt, ift ber einftmat« gefeierte,

um bieie S*it jiemlich verroahrloftc üuftgarten. 3hm zur

Seite, am untern dnbe be« jefeigen Sfönig«bau« ftetjt ba«

fiattliche Sicdjcnthor , an ber Strafe nach fiubtvig«burg ge«

legen. Xort haben fie vor 32 3ahren ben 3«b Süfe Oppen»

heimer hinau«geführt auf bem Ärmeniunberfarren jur Balgen»

fleige, unb noch ift auf ihrer $$hc ber rote Käfig ju fehen,

in bem fie ihn an ben eifemen Älchpmiftengolgen gehängt

haben
;

alle Sd)loffermeifter von Stuttgart hatten bamal« fleh

au«gebeten, einen Schlag an bem Käfig thun ju bürfen.

Xod) mir menben unfern Sölid junld zur Stabtuiauer unb

folgen ihr an bem ftatbarinenftift hin» ber lebten {Bohnung

be« 3ub Süb, mo ba« Seegaffenthor ftanb, immer ber Schlofe*

ftrafje entlang, über ba« töiichfentbor tveg ,\itm ©olliverf, bem

hächfien Quillt ber Stabt, bann in fanftem Öogett junt Dothen

hilbtbor an ber Kreuzung ber $auliuen« unb Stolheubühl»

ftrafee, hinab z»m ftolterlurm entfeblichen Änbenfen«, beffeit

Sage noch manchem unter un« erinnerlich ift; bann aber in

IRrfibenjftabt be« Herzogtum«: ganze Cuartiere unb Stabt«

teile haben mir von ber jebigen Qeftaltung megjufchneiben,

menn mir un« jene Seiten oorjnfteDen fuchen, unb bod> fehlt

auch in bem engen Staunt noch viel ba*u, bah er ganz von

bauten erfüllt märe; zahlreiche t>au«garten unterbrechen bie

Strafjenreihen unb namentlich bie Wcgenb be« ©ollmerf«, bi«

Zitm IRothenbilbthor hinüber, ift noch ganz >n 0*rün gehüllt.

Äufeerhalb ber {Rauer ftebt nur bann unb mann eine Siegel*

heitte ober ein vereinzelte« ÜBirt«hau«.

Xoch c« ift Seit* bafc tvir unfere Schritte jur Stabt

felbft lenfen. Xic ^cufteige hinab, an bem Steinbilb vor»

über, ba« ber Bürger H°u« $ad im 3ah* 1518 zur Xröftung

ber SNalefifantcn auf ihrem ffleg zum Hochgericht hat auf»

{teilen laffen, auf fteinerner ©rüde ben Slabtgraben übet»

fchreitenb, gelangen mir zum dfclingerthor. dine Äitjahl

Stabtfolbatcn lungert im Xhorweg ; fie gehören zur ftäbtifchen
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©adjfomoagme, bie in Ätuoefeu^eit be« Eof« ben Dienft an

allen Thoren ju oerfehen l>at. Der Unteroifijier im blauen

SHoouelor, mit roten Äufictylägen , weiften (Äamafdjen, brci<

edigem ^tut mit leinener Borte, unb langem, banbummun-

beitem 3°pfr tritt mürbig oor unb fdjrcibt untere kanten auf

ben ©ajfantenjettet , Der lag um Dag auf bie Eauptmacftc

ju liefern ift. Denn ein moblliiMicbet 'IWagiftrat nxidit forg*

fam über ber $mt ber Stabt, unb mir begreifen auf einmal,

wie tooblbefdjirint ftd) baraals ber ruhige Bürger im 3d)oft

feiner ©lauern fiiblte, unb mie beruhigt er bei nacht«, wenn

mit bem Üa^fciiftreidi ba« Stabtlhor fieft Inarrenb gefchloffen,

ju Bette ging im gelroften Bemu&tfeitt, baft ba« Vlugc be«

Weiche« roaefte. Unb bas burfte er: beim aufter ben jtebeu

w Ö9affenpatrufliften
,'

J welche $u jmei unb jmei bie Straften

burdjjogen, um bie um bie „©aifenoögel am Hopf ju nehmen“

unb jeben, ber nadi jeftn Uftr ohne üaterne auf ber Stiafte

l’idi bilden lieft, auf bie Eauptwache objufübren, batte bie

Stabt uo(b perfd)tebeue Bettelpügtc unb ad?t ©otijeibiencr,

bie in ihrer blauen ÜHontur mit gelben Vluifchlägcn unb bem

breiten ©ehrgebättg, in bem nad) fpanifdjer Vitt ber Degen

hing, eine febr refpeltable rrißiic malten. Dajti tarnen jrnölf

9tad)tmä(hter mit Eorn uub Spieft, brei Eodunächter auf

bem Stift«- unb Spitalfirdjenturm , bie ben ©achtwädjtern

ftiinblid) auf ihren Slnruf Antwort ju geben batten, unb enb-

lieh noch bie ©inbmadiicr, bie in Sturmnäditeu jur (Beruhigung

be« Bürger« ihre eifcnbciiblagenen Stöde raffelnb bureb bie

Straften fchteiften.

Aber trop aller SidjerhciMorgane idieint an nädjt*

ii<bem Unfug nicht gefehlt ju haben. 3m erften Viertel be«

Porigen 3af)rhunbcrte fpielt ein crgö^lid|ci’ Streit jioifcben

bem Eerjog ßberbarb ßubwig unb bem ÜUagiftrat gemeiner

Stabt Stuttgart. Sereniffimu« roünfcht bie Straftenbeteucfj’

tung einjnführen, um „ber Stabt mehr üuflre ju geben" unb

läfet auch eine Anjaftl Saternen anfertigen, ober ber SNagiftrat

jüubet fie nidjt au, unb ba ber Eerjog fich barftber befchwert,

fteClt er iftm Por, mie gefährlich bie Sache märe, maften bie

Diebe biejenigen ©erfonen, melcbe fie ju berauben gebäebten,

beim Schein ber latenten erft recht in* Auge faffen mürben,

um fie nachher an einem bunflercn Orte mit aller Sicherheit

au«juplünbern. (Bon Ipcrjog Üarl mürbe fpäter bie Beteuch

tung frifchmeg anbcfoftlen, aber faum ift er in V’ubmigöburg,

fp lagert fi<h mieber jdnoarje« Tuntel über bem nächtlichen

Stuttgart. Unb fo ift ca auch im 3abr 1770: bie Laternen

fmb ba, aber fie brennen nicht, au« mohlpcrftanbener JJflr»

jorge für bie Sicherheit löblicher Biirgcrfdjaft. Sie fehen,

mir flehen mitten in ber Bopfjrit

ffiir fe$en unfere ©anberuttg fort, Da ift bie tfr&Üngep

ftrafte. 3h« Eäuier ftrtb faft biefclben tote h<«te, unb bodj

mie ganj anber« ift bie ^htjftogitomie ber Strafte um jene

Beit! Da ift fein üabeit im örbgefchoft, fein Droitotr für

ben truftgänger, bie ©flafterftcme fleht unb fpi&ig, bie (Stoffe

in ber ©title ber Strafte, bie Stodmerfe über einanber Por*

gebaut, eine ÜÄenge oou ©afierfpeiern brohenb gegen btc

Häupter ber ©anbelnben gerichtet, jahlrciche Dungflätten uor

ben Käufern, bie ben ©anbei hemmen unb bie Üuft mit

jmcifelftaften Düften erfüllen, Ccftfen unb Hübe mit einem

'Behagen jum Brunnen jlehenb, ala fühlten fie fi<h ganj auf

bem üanbe, ja ca trollt wohl gar in aller Unfchulb ein OHieb

jenea ^iergcfchlechta bafter, bem nicht jebermann gern auf ber

Strafte begegnet.

Vln St. Seonftarb oorüber, mo noch ein Hinfthof ba?

(Solteahaua umsteht uub burch eine hohe Stauer pon $otj

unb .^afenntarft gefchieben ift, biegen mir in bie ^lauptjtätter«

ftrafte ein, fthon bamal« bie breilefie biefea Slabtteila. Sie

trägt ihren tarnen Pon ber ^auptftatt, einem freiarunben

(Srbaufmurf, Pom Bolfe ber Hä« genannt, ltnla Por bem

§auptflätterl!}0r jur Seite bea HNauerturnt«, in bem ber

Scharfrichter feine ©oftnung bat. ^ier mirb bloft geföpft.

unb ber fogenannte „Sdrinappgalgen*, ber ben jicrt,

bient nur baju, bie tarnen ber entmntieueu Blalefifanten bar*

auf anjufcfjlagcn. Der eigentliche (Balgen, au« brei ftarfen

Steinpfeilent gebilbet, fteljt broben auf ber Wänaheibe im

fog. „Siinber", mo auch <mch ber rohen Sprache bea 17.

3ahrfnmbert« juni Näbern unb Brennen nach Bebarf ®e

legcnbeit geboten ift. 3n feinem fünfte öieKeicht empftnben

mir fo beutlich bie ftluft, bie unfer ©emufttfein pon bem ber

frnhfren ^a^Ötmbcrte trennt, mie in adern, maa bai pein*

lidff ©crichtamefen augeht. SBa« für una ein Qlegcnftanb

natürlichen ©raufen« ift, gab beut Bürger jener 3*Uctt nur

ba« angenehme ©efühl Perbürgter Sicherheit, ©ohl mar in

biefer mandK« heffer gemorben, unb ^erjog ttarl

jumal richtete fein befonbere« Sflugenmcrl barauf, bie 3®hl

ber peinlichen ©rojeffe $u perminbern. Äber noch immer

|

galt c« al« ettoa« beraerfenamerte« , menn einmal nur Pier

j

Einrichtungen im 2anbc Porfielen; unb menn um jene 3«t

! ben ehtfamen Stuttgarter fein Sonntagäfpajiergaug aut Sticht*

plab wrüberführtc. fo ftörtc ber Slublid gernift feine Stimmung

nicht im minbeften. 3"1 ©egenteil, er erjählte moht mit ©eftageu

ben ftinbent Pon biefer ober jener Einrichtung, unb am lieb»

ften pon bem berühmten Bidelfchen Stichtfchmert, ba« por bem

Branb im Steucn Bau ju fehen mar, ein rieftge« Doppel-

t fchmert, mit bem oou Pier Scharfrichtern au« berfelben ftamilie

Bidel, Urahn, ©roftoater, Batcr unb Sohn, allmählich 8tK)

©erionen enthauptet morben
;

„eb mehr benn minber“, hriftt

<« in ber poetiiehen Befchreibung, mobei noch ju merfen, baft

jeber ber Pier mit anbent Sehmcrtcm noch eine namhaft

höhere Summe jnftifijicret , mic benn namentlich Slnbrea«

Bidel 43Ö in feinem Stegifter führet, ,fo er ohn’ bie« Schmeri

ganj glüdlich becoDicret!"' Bemerlcn«mert ift hiebet bie Stotij,

baft jmei biefer rüftigen Bideliöhnc .fraft fapierlichcr ©rim»

legten ben gradam doctori» mit bem Stecht barauf $u prac*

liriren erlangt, fclbige auch in ärjtlichcm Eonbmerf noch ®r»

fledlidie« gcleiftet haben.“ Die ©ittib be« lebten aber au«

ber herotfeben Bamilie hat biefe« Bidelfche Siichtfchmert anno

1697 in bie Slüftfammcr im Steuen Bau geftiftet, auf baft

e« nun nach ..abgelegtem Dienft bort feines Sürftcn ©nab’

genieftt.“ Der ©oet aber mahnt ben Sefcr, au« ber Eiftorle

biefe« Sdimcrtcs ju feiner Dröftung ju entnehmen, baft in

Stuttgart gute ©olijei, auch ©lüd unb j^K-it biefe« Crt« ju

. finben fei.
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Doch lehren mir oon bicfcr Abfdjweifung auf ein bunflc*

Gebiet bet fog. guten alten Beit, an bem mir aber nicht

oorübergehen burften, ju unferer ©anberung jurüd, unb eiten

»uir, and biefen mehr länblichen Ouartiercn in bie »omch*

nreren ju gelangen. Da« enge Hjorgäftdjen führt und ju

bem „ft leinen ©rohen”, n>o furj juöor ber Stabtgraben mit

bem Schutt non bem groben §irfchgaffenbranb |ugemorfen unb

alle Seit wiffc, baß man nirgenb* fonoenabler unb (uftfamer

logiert fei, ald im AWer ober Stören ober gar im Kitter

St. ®eorg. ©ad mir ^iebei gelegentlich oon ben Herren

©afimirten felbft erfahren, erinnert und übrigen* an ben herr*

lieben ©irtdttjpud in Seffingo sH2innn oon Anthelm, bie ja

nur wenige 3ahoc älter ift. Unb wir lagen und felbft, wie

|

in einer B«t, ba ein anfahrenber Keifewagen noch eine ®e*

All«* Sdjübcnhau* au ber Kothebüblftraße.

bnrüber ein ©afthou* erbaut worben ift, bad bamald für ba*

erfte in Stuttgart galt unb im 3ahre 1777 auch bie ©brr

batte, ben fiaifer 3©feph 5« beherbergen, $um Kitter St. ®eorg

genannt, nunmehr ber ^eterdburger $of. ©in franjöfifdjer

Aöenturier, namend SRaubert, ber in Stuttgart feine Kedjnung

nicht gefunben hatte, gab um i*ne Seit eine Schmähfänft

über bie wörttembergifchen Buftänbe hcrmie, in ber er nicht

nur im allgemeinen Stuttgart filr bie fchmufcigfte Stabt auf

bem ©rbboben erflärte, fonbern namentlich oon feinen ©oft*

hftnfern behauptet, ed habe feine* eine Stube, bie für einen

^Jarifer 9J?ebgcr ju gut wäre. Xie Stuttgarter ibrerfeitd

nahmen fidi ber Angegriffenen fräflig an, unb oerficherten,

fMtbtr m» *11 ?lu<lgart

gebenbeit ift, über welche bie Kadjbarn fid» unterhalten, ber

©unfeh, über ^erfönlichfrit unb mutmaßliche Intentionen brd

Anfommcnbcn fid) ja unterrichten, ein menfdjlicher nnb »er»

weiblicher ift. Stuttgart befaß bamald nnr 18 Schilbmirt-

fdjaften, baju 1 Sfaffeehaud, ben nachmaligen ffönig oon ©ng»

lanb, unb 20 fog. ©affenwirte, eine febr mäßige 3aßf, bie

[ich aber baraud erflärt, baß nicht nur bie ©cutgäriner ihre

eigenen ©eine fchenften, fonbern auch einer Anjahl Don

SKehgermeiftern nach bem ftanwlciftil ber Brit «bad Kedjt bed

©einfehanfd unter Serfpeifung einer felbflmachenben ©urft

an gemeine ücute" terliehen war.

©ir biegen um bie öde in bie fdjönfte Straße bee ba^

lö
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raoligen Stuttgart, ben großen traben, bic heutige Honig*»

ftrafte. Xie liitfe Seite tft faft gang mit Raufern befc^t,

unb gwar recht bunt bemalten $olghaufern, — wie bie OfteT*

eier artgffdjmicrt , fagt ein gleicbgcitiger ©ericbtciftattcr —
recht* ftnb noch grafte dürfen, an benen auch ber alte au»’

gemauerte Stabtgrabcn in ber Ziele fühlbar ift. Zagegen

ftefit recht», gleich beim (ringang, ba« jeftottfte ©rioatbäu*

jener Beit, ber fog. (lalwerlaben, ber girma 8<*bn unb Zörten*

6a<h gehörig, wäftttnb linfs, auf ber Stelle be* jepigen SWtni«

fterium be« Auswärtigen, ein |)a(aftä^it(tC^e-S (Bebäubc in bie

Gingen fällt, welche* ba* ©olf mit unheimlichem trauen be-

trachtet : ber £ergog bat e* jenem Grafen ÜNontraartin ge*

feftenft, auf bem ber §aft bei 2anbe* mftt ;
ber ift mm gwar

uor einigen fahren aufter Sianb« gegangen unb fein Qcfefle,

ber gemeine ©ittlcbcr, mit ihm. Aber man will wiffen, baft

er auef) im ®|il noch ben $ergog berät, unb wer oennag gu

tagen, ob er nicht balb wiebet in bie Wäume gurücffchrt, bie

er fidj ffirftlich gcfcfjraücft bat?

Xtm berühmten „St od“ gegenüber, in bem ftdj um jene

3eit bic ©oftnung bei $of!apfau« unb anberer Beamten be»

finbet, führt utt* bie Äirdjenbrücfc fteil hinab gur Stift»lir<hc,

bie mir aber faum micbcr gu erfennen oermögen; fie ift im

fünftem burdi angebaute ftauibuben oerungicct, unb bietet auch

im Innern entfernt nicht ben miirbigen Anblicf bar. ben mir

an ihr gemahnt ftnb. Xie flcinen, halbcrblinbeten Senfter

jdjeiben laffen ba* Sicht nur fpärlidj einbringen, unb befon-

ber» ftörenb ftnb bic hohen, fchntupig braunen JKrchenftühlc,

bie fleh in ben Familien oererben, unb beren Zhüren ein

wibrige» ©eflappcr bcrtmrbringen. Sliftsprebiger ift ber ältere

Storr, rin gelehrter SRann non ber trefflichiten ©efinnung

unb namentlich al« SeeUorger hochgeachtet, Übrigen» ift
,

ba* Stuttgarter ©ublifum nicht oon allen feinen Ö&eift*

liehen gleich befriebigt : trop ber Sanbuhr, bie auf ber fanget I

fleht, will man bie©rcbigteu gum Zeit aKgulang fitiben unb
|

allgu bogmatifch baneben ; manche meinen auch, e - werbe über-

fiaupt gu viel geprebigt in Stuttgart, unb au» bem fördtem

regifter erfehen wir aderbingd , baft im 3apt 1770 nicht

weniger al« 1040 ©rebigten in ben enangelifchen SHrchcn oon

Stuttgart gehalttu worben ftnb. iS* beginnt ftdj eben ba»

mal« eine (räftige Opposition gu regen wiber ba* alte gonnel»

weftn unb ben ftarren Zogmatiimu* be* totirttembergifchen

tfirdjentuni«, eine Oppofition ausgeheitb auf ber einen Seite

bon ber pftilofophifchen Sritftrömnng, bie in örieftnger bereit»

einen hervorragenben Vertreter im Stuttgarter JÜleru* gähltc,

auf ber anbem Seite oon ben Anhängern einer innigeren

unb uertiefteren Äuffaftung be* ©laubenSlebcn», bic fich teil»

au jene tiefsinnigen Öfeftalten beimifefjer Zhcologen, Bengel,

Ctinger, fcabn u. a., teil» an bie $aQefth< Wichtung an*

fchloft unb unter ben ernsteren Stemmten ber ©emrinbe einen

empfänglichen ©oben fanb. 3itbe» blieben biefe Wcgungen

eine« entwidelteren rcligiöfen Sieben* in Stuttgart no«h ge»

raume 3tÜ in ber Stille, unb bie alte Schule ift um 1770

burchati« bominierenb; fie bilbet eine wirflichc SJtacht in ber

altmilrttembcrgifchcn ©erfaffung, unb ber $err Spegial ober

gar rin $terr Prälat im ichwargcn ÜDiantel mit ber fchnec«

weift gepuberten, locfeumaKeuben ©errüefe auf bem ehrwürbigen

Raupte ift fchon für ba* finblüfte ©ewufttfrin bic höchste

Wefpcfteperfon, umfomchr, weil bie grofec ©errüefe nur noch

bie gciftlicheu Häupter giert, mährenb bie übrige ©eit längft

gu bem niebrigen Zoupet mit 3opf unb ©anbfchleife über«

gegangen ift.

Xie Straften ber oberen Stabt, in bie mir noch einen

©lief werfen, ftnb im ©efentlicbea bie gleichen, wie heute,

nur ftriften fie no<h OJafteu unb führen mehr ober weniger

patrlardjalifdje Warnen. Xa ift eine §offmännifche, eine Jim«

baberifdje, eine ©eeTtpeigelinSgaft, bic ©iiehfenftrafte heiftt ber

befepte ©cg, rin Zeil ber ©ergftrafje ift bic ©nffcrfuppcw

gaffe u. f. f. Un« interessieren in biefem Sfabtteil nur gwei

fflebäube, bie ©oft, an ber Stelle bc« jepigen {tultminifterium»,

unb bie Vanbfchaft.

S« liegt fo nahe ju fragen, welche* Sieben unb Zreiben

wohl bamal« in bem ©ofthof geroden fein möge, in bem noch

aQc« ba« gufammenlief, roa» für uu» in ©oft, Sifenbahn unb

Zelegraph au»etnanber gegangen ift. roar ein febr be

fcheibeitc« Zreiben. X<r tägliche ©ricfrinlauf mar Hein genug,

um oon ben beibett ÜUlägben be* ©oftmeifter* im gleichen

ftorb mit ben ©larftciitfäufen beforgt gu werben, unb man

glaubte ftdj fchon ©unber wie weit in ber ©crooHfommnung

ber ©erfchr*mitu*l, feit jeben Zag oon irgenbmoher rin ©oft=

wagen anfaat, unb man burch bie „^ountalicren“, welche im

laiferlichen Wcich*poftamt in Samtftatt, einem ber bebcutenbercn

im Weicpe, anlicfen, mit bei gioUiftcrten ©eit in täglicher

©erühmng ftanb. Xa* ©riefporto war fehr mäßig, g. ©.

nadj Zübtngen 2, nach Ulm 4, nach Straftburg 6 fiteuger,

unb bie ©riefe gingen auch auf ben §aupfrouten leiblich rafch,

loo fie oon rcitenben ©oftillonen im JfcHcifcn beförbert wür-

ben. ^ene fiataftrophe in ©ari» g. ©. bei bem fftuermerf

gu fStjren ber SRarie Antoinette, wo am 30. SWai mehrere

hunbert ©erfonen um* Sieben farnen, lefeu wir in ber „Stuft*

garlifeften Seituuö“ 00,n 3UIt ‘- ^“th für Staffelten war

wohl geforgt, unb um Errungen gu oerhüten, hing im ©oft<

amt neben ben Staffetlentafchen eine gtofte R'urierpeitfche, mit

ber bem ©oftjungen, wenn ihm fein Auftrag erteilt war, gur

Auffrifchung be* &ebä<htniffe* noch ein fräftiger Strich über

ben Wüden gegogen würbe. Um fo schlechter war für bie

ifahrenben gesorgt. Bwar nahmen nicht nur bie fog. SJätib-

futfehen, welche einmal wöchentlich nach Ulm, Wtirnberg, Xur-

tadi, gweimal nach Xübiitgeu, nach S!ubwig*burg aber fogar

fech*ma( wöchentlich fuhren, fonbern auch bie „Orbtnaripoft

wagen“ ©affagiere an
;
aber Siaitblutfche unb ©oftwagen waren

oon fehr ursprünglicher ©auart, ein hoher, fchwrrfäQigcr, in

Wieweit aufgefsängter .t»oljlaften , in beffen Üeoiathan*bauch

bie Weifenben mit ben ©ächteten in einen Waum gufammen*

gefperrt waren, unb bergauf unb bergab bie gröftte 9Nüh*

hatten, bie Üörbe unb Schachteln gunlcfguhalteu, bie über fie

hereingufallen brohten. Unb bann bie Stangfamfeit ber ©c-

förberung ! Wian hatte gerabe begonnen, Uhauffcen gu bauen

unb in ben folgenben ^ahrgeftnteii machen biefe einen befon»

beten Wuhm be* fchwäbifchen Streife* au*; aber oor bem

(ihauffeebau , fagt un« ber reifenbe ßmlänbcr, brachte bie
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'JJoft auf »ein Söffl tera Stuttgart nach Tübingen tei übler

VJitterung tpo^l 10— 12 Stunten $u, unb nach einer ücr-

breiteten Trabition blieb bic Öanbfutfche in SBalbenbuch über

Rächt. 83ar man bann woljlgcriittelt anf ben gnmblofen

ober furchtbar fteinigen Siegen glüdtidj jur Voftftation gt*

langt, fo liefe ber $err üßofthalter ade ßfit, fid) an (einem

Offen unb Trinfen für bic neuen Strapazen ju ftärfen, bi«

bie $fcrbe famen, ganj abgcfetien bauen, bafe ber Vofeidon

unterwegs überall „rafratcbicric", wo es ihm genehm u»ar.

©n Reifenter erjfililt, fein Schwager babc auf offener Strafec

bie fßferbe auSgefpannt , um einen fierfen gebliebenen $>eu»

wagen ins nädjfte Torf ju führen, unb bort mit bem banf>

baren dauern fid) ein Räufdjdjen getmnfen, währenb bie

^affagiere im Staube ber SJanbftrafee (ecfejten. Solche Tinge

gehörten ju ben gewöhnlichen (Erg üblichfeiten einer ^oftwagen-

faljrt
;
barum reifte, wer irgenb es uermochte, mit (Ejtrapoft

ober eigener Gelegenheit, unb in ben Vlätiem jener Tage

finbet ftd) nicht feiten bie Anzeige, ber iiohnlutfd)tt fo unb

fo gebenfe balb ba unb bahin ju fahren unb habe noch einen

W4 ju uergeben. Auch ftufereifen würben bamal* nicht

blofe >uiti Vergnügen unternommen : non bem Vudjfjänbler

UKehlcr hören wir, bafe er 34* um 34* $u ftufe öuf bie

ftraitffurter SReffe wanberte. Am liebsten aber blieb man

$u §au«, unb bie 341 berer, bie ihr [ebenlang nicht weit

über ba« 3Beicf)bilb ber Stabt hinau«gefommen waren, unb

ba« AuSlnnb nur etwa in ©Hingen ober Reutlingen (ennen

gelernt hatten, war auch in ben gebilbeten Greifen eine grofee.

Ruhig bilde* feiner Blauer geborgen, bliefte man wie au«

einem Sehurrfenhau« in bie grofee Seit hinan* unb liebte c«,

gleich ben Bürgern im ftauft, beim Weinglas über Stieg unb

Strirgggefchrri &u bUftirrieren, wenn hinten weit in ber Türfei

bie Vülfer aufeinanber fdUugeii, wie bie« eben im 3ah* 1770

ttächfi ter Reife ber Rtarie Antoinette bud)ftäblich ber fyrapt«

gegenftanb ter Verfeanblung in ben 3?itungen unb fomit wohl

auch ber 2Birt«bau«unterbaltung war.

Aber noch ein anberc« Gebaute ift e«, ba« un« in ter

oberen Stabt anjiebt, bic fiaubfefjaft. Ta« ganje Käufer

'

quabrat, twn bem heute bie lanbftänbifchen Gtbäute einen

Teil einnehmen, gehörte bamal* mit Ausnahme be* (Edfjaufe«

gegenüber ber Seegaffe jener Wunbcrbaren ftörperichaft ber

Württcmbergifchen Üanbfchaft. §ier wohnten bie SWitglieber

be« engem AuSfehuffe«, ter eben bamal«, ba er in jahre*

langem '.ßro&efe oor bem Reichihofrat in SBicn ten berühmten

©bocrgleid) tein 3ah* 177° ouSgewirft hatte, in ganj be-

fonberem Anfehen ftanb unb uollenb« in ben folgenben 34**

jetmten mit $ilfc ber .geheimen Trucfee“ feine SRadit jii

bchnen wufete; hier wohnten auch bie äonfuleuten unb bie

fonfligen Veamten ber Sianbfchaft , unb ba« Voll, ba« fchon

bamal« faum ba« Gefühl hatte, uon ber Sanbfcfeaft Dertreten

ju fein, meinte, e« lebe fid) nicht übel in biefeit Käufern.

Südie unb Seiler waren woblteftedt
;

jener ftanb bie berühmte

ßöfflerin ter, beren ©nflufe ben ber attwüitteinbergifchen Ber»

faffung weil überlebt hat, unb au« bem ftattlichen Sieder

wnrben für „Prälaten unb gemeine tfanbfdjaft“ fiebenjig

©uier jährlich in Abrechnung gebracht, worunter namentlich

ber Rotmager unb ter ©fhiger gerühmt wiirbeu. Gtüdlicf)

ber junge iRami, ter einen $ernt fetter ober Geoatter in

biefem §äuferöiertel befafe: für ihn war geforgt; beim bie

Herren hatten oiel bcrwanbtfchaftliche« Gefühl unb (iefeen ihre

ßeute nicht leicht ju fur.j fommen.

Aber wir müffeit un« beeilen, unfern Gang burdi bie

Stabt ju bodenben. filir werfen noch einen flüchtigen Blkf

auf ben untern Teil be« Graben«, wo nach eine* fearfen

Verengerung burd) brei in bie Strafe« geftedte Gebäube eine

hoppelte .^änfcrrcibe bi« )um Sicdjcntbor [ich hinjieht, linfe

ter Sürftenbau unb ein fje**ichaftlichcö outterhau«, ba« fpäler

ju bem Rcboulenfaal umgebaut würbe, recht«, wo ^cutc bas

fchöne Vrofpcft auf ben Sehlofeptab [ich öffnet, ba« lange

3ägerhau« unb eine Anzahl geringer Vauien. Ta« Alte

Sdjlofe, bamal« gerabe jweiliunbert 3ah*e nodenbet, ift noch

ring« oon einem breiten unb tiefen Graben umjogen, ber ihm

jufammeu mit ben Bugbrüden, Toppelthoren unb Sadgattcnt

ein fehr feftung«artige« Au«fehen giebt. Tcm Sfunfturteil

biefer Seit ift e« ein barbatifebe« fflerl au« jener (Spochc,

wo mau bie Urbilber ter Römer noch nicht fanntc, wöhrenb

man uon bem SBaifenhau« mit Achtung fpritfjt, unb ten Vau-

ftil ber jehtgen Afabemie als „ernfthafte Simplicitüt“ weithin

rühwt. fterjog (Sari hatte fleh in bem Alten Schlofe be*

ftänbig wie in einem Serfer gefühft» unb man begreift, wie

wenig ber Jlitterftaat be« Rofofo ju ber ernften Grofee biefer

mafftoen formen pafete. So war benn fchon oor 2ö 3<>h**»

in bem Vercid) be« alten Uufigartcn« ber Vau eine« neuen

Refibeitjfchloffe« begonnen worben; e« bietet aber um 1770

ben traurigen Anbticf einer nur halb oodenbeten unb halb

fefeon wicber jerftörten Ruine bar. 3w 3°h* 1763 war

nämlich ber linfe ftliigel gegen ben Sdjlofegarten hin, eben

ba er, foftbar möbliert, bezogen werten fodte, burch einen

futchtbareit ©raub uerheert worben. SWittlcrweile brachen

bie 3**ongen mit ber Üaubfchaft au«, ter $erjog, erzürnt

über ba« üanb, über bie Stabt oor adem, wanbte Stuttgart

ben Rüden, ber Schlofebau blieb liegen, unb lUMfetan er feiri

bem foloffole Summen auf bie Solitnbc unb Grafcned ocr»

wenbet, auch oon einer grofeen Anlage bei bem Garben*

bof in vohenhrim bic Rebe war, fo tonnte man bamal« faum

beulen, bafe er fünf 34*? barauf Witter feierlich in Stutt*

gart einftieben, unb nicht nur ben Schlofebau oon neuem auf*

nehmen, fontern auch ti* h»”l** Öem Schlofe gelegenen Ge»

bflnbe, bie utfpriinglich für eine fiaferne gebaut worben waren,

jur Aufnahme feiner Stebliug«fchöpfung, ber ÜRilitärafabcmic,

einrichten werte.

3ene gauje Gegenb ber Stabt, bie jept ju ihren präch»

tigften Partien gehört, hotte bamal« ein fehr unfrtunblichc«

Ausfehen. Tie ©lanie würbe erft 1775 angelegt; ba« ffiaiien*

hau« war noch auf jwei Seiten oon dRauern, auf ter britteti

oon Gcrbcrhütten, anf ter oierten gegen ba« alte Schlofe hin

oom Refenbcuh eingefafet, über beffeu peftilenjialifche Hu«

bünftungen bie Vefchrribungcn jener 3*tt nicht Vierte genug

finten tönnen. Vor bem alten Schlofe ftanb ein SteHfeauf;

gegenüber, teilweife auf ter Stelle ber jtfclgcn Gcmiiicbane,

ter Reue Van, ter an fufe swar ju ben ©rnchtfeüden te«

Digitized by Google



alten Stuttgart« gehörte, bamal« aber im 3'iuern ausgebrannt

ba« fläglichc Bilb einer SRuine bot.

ttn bem alten 'JRünjgebäube unb bem GVafthau« &um

Bären öorüber gelangen wir $um SJiarftplap, ber un* eben*

fall« eine anbere Brrfpcftiuc $eigt. Tn« Wathau« felbft unb

bie ftattlichen Raufer in feiner Umgebung tragen bie alter

türalichen formen nod) in reicher Entfaltung, unb oor bem

?lbler fleht. bie üierte Seite be« ÜJiarftplcipee bilbenb , ein

mächtiger tpolgbau, ba« fog. §errcnbau«. E« würbe fpnter

ber Sip ber öon fterjog Earl geftifteten Staatsbibliothek

war ober banal« noch für bie peinlichen ©eri<ht«ftpungen

einft fo reichhaltigen Änminaljuflij, ben (Mieftübel ober beffer

(ttiefthiibel. G« war immer ein groftc« Ergöpen für bie Be»

böllerung, wenn ein eingefangener ftelbbieb jum Wieftübel

abgefübrt, auf ba« Schnappbrett geftcUt unb in elegantem

Bur$clbaum burch bie fiuft in bie lieblichen hinten be« ge»

flauten Weienbach« gefchnellt warb, um nun triefenb wie ein

übergoffener $ubel unter bem fcohngelächter bc« ^ßublifum«

an« Ufer &u friedien.

SRtt biefer jovialen Erinnerung an entfehwunbene Seiten

befchliefeen wir unfere ©aubrtung burch bie Straften, inbem

Wir noch eine allgemeine Bemerfung über bie ^hpfiognomie ber

3nnete« ber alten dkmifonetirdie.

beftimmt, bei benen bann ba« Walefi^glocflein, ba* oben im

©iebel hing, geläutet würbe. fcier hatte auch 3»b Sflft feine

lebten Tage uertebt, unb auf einem fcoljfdjnitt jener Beit,

ber feine Hbfüprung jurn ©algen barfteflt, fehen wir ba*

$errrnfiau* mit allem, wa* baju gehörte, abgebilbet. • Ta
ift ber ^tanger mit ben brei $al*eifen, bie bariiber in bie

Wauer eingelaffen fmb; ba ift ber böljeme Gfcl, auf beffen

fpipen fiattenriiden bie Tiebe gefept würben
;
ba ifl bie Sdjanb*

bühne, auf ber unter anberem auch bie Schneiber au»geftedt

würben, welche fiunbentud) in bie $öHe warfen
;
ba ift eiib*

lieh ber Schnappgalgen unb anbere Attribute ber ftrafenben

ÖJcredjtigfcit. Unb wenn wir ein paar hunbert Schritte weiter

gehen, jur „ffiette“ am fleinen (traben, fo finben wir ba

eine ber wunberlichften Grftnbungcn ber in ihren Strafmitteln

* Siehe bie Slbbilbmtg S. *•».

Stabt anfügen, SSir, bie wir ben fiätm unb ba« faufenbe ficbcn

unb Bewegungen ber Gegenwart gewohnt finb, fönnen uni faitai

eine Borfleflung machen non ber ibpllifchen tRupe, bie bamal« in

ben Straften ber Stabt gefterrfcht hat- Stuttgart hat im ^apr

1770 nur 15,144 Einwohner; ein paar 3ahte Mh*r» ol«

e« noch $of halte, war nicht nur bie Beoölferung unt

ein Taufenb ftärfer, fonbent and) ber Berfepr auf ben Straften

bei weitem belebter gewefen, unb wenn ber $er)og mit reichem

befolge itt golbprunfenbett Paroffen, umfchwärml Mm Üäufent,

fceibudcii, Äantmerpufaren , Sieibtürfen unb $ofmopren, ju

ber oenetianifchen SÄcffe auf ben SHarltplap gefahren war,

hatte ber Stuttgarter folgen (Blanj wie feinen eigenen Stolj

empfunben unb t« gerne gehört, baft Sereniffimu« bie fd>i>n=

ften Üioreen unb ben reichften Biarftall in ganj Tcutfthlanb

befipe. oept fuhr feiten mehr ein 3taat«wagen über ba«

Bflaftcr, unb auch Wc Bartechaifenträger beflagten fiep bitter,
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feit bie Siebouten unb italienifepeu Opern occjtuiumt waren,

bie unter ^omedift Leitung einen groften Änjicpuug*punft ge>

bilbet patten. 3n ber $P<rt war Stuttgart, waä e* war,

nur al* Siefiben 5 geworben unb l>ntie aufterbem (eine $ilf*»

quellen be« Erwerb*. Der berliner iöudipänbler Siicolai,

ber fein befonbere« Slugcnmcrf auf ba* Gewerblichen rieptctc,

weife 1781 oon Stuttgart nichts ju berieten, wa* einer

gabriftpätigfeit äpnliep fe^en würbe; nur eine Strumpffabrif

fei einmal bon ben Sleformicrten im ßanbpau* oerfuept wor-

ben, aber halb wicber eingegangen. Uitb feiert bic einige

Dpatfadje, bafe et, wo« er im 3apre 1781 gefepen, jwölf

3apre fpäter üerüffcntlicpen formte mit ber SJemerlung, bafe

fiel) in ber 3»ifd)enjcit nicht* oon SBebeutung geänbert, genügt

bie &e\t zu djarafterifieren. Die ©eltentwidlung jener Dage

ging eben in bem gemütlicpen Drott ber fßoftfutfcpe, unb ber

einzelne brauste fiep niept anjuftrengen, um ipr nacpjufommen.

SBie ber ©ürger auf ber Strafte in gemeffenem Stritte wau»

beite unb lieber einen (leinen Umweg maepte, um feine feibenen

Strümpfe niept ju befepmupen, fo wufete and» ber Geweih#»

maitn im Sepmupe bei ßunft^tuangd niept* oon bem brSngcn-

ben iterwärWftreben ber Konfurreuj, unb ba* 2icbling*wort

be# itffirger* ifi „rupjam''. 81 uf biefe Ärt erjeugt fidj jene

cigentümlicpe Mifcpung be* gutmütig Üäftlicpen unb bequemen

mit bem jeremoniö* Umftänblidien, bie ein toefentlicpcr Epa*

rafterjug jener Seit ift.

Unb noep ein S»0 *0 **« ber in bet fßppfiognomic ber

Stabt peroortritt : Ält-Sürttemberg patte befaitntliep feinen

Äbel oon politifepet 4)ebeutung, unb bic fpüter au ben $of

gezogenen Äbeligcn würben immer alft bie gremben unb

hercingclommencn empfunben. So ift ba* tonangebenbe

Element im grfeQfepaftliepen '-Lterfehr ba* Bürgertum, oor

allem bie ftanbifepe 9lriffofralie
r

bann bie pöpereu Beamten,

bie Geiftlicprn, bie Gelehrten, bie Scpreiber, bic woplhaben-

ben Kaufleute unb bie fog. ponetten $n>fefftaniflnt , furj,

jene Stäube, bie oon bem JBolf burep ein fßrioileginm ge»

trennt finb, bafe wir jept faum mepr oerflepen, bie greipeit

oom SWilitärbienft.

Uöir werben bie# auep betätigt finben, wenn wir nun

in bie $äufer felbft ernteten unb un* ba# lieben in ber

gamilie genauer betrauten. Über bie Ginricptung ber Raufer

in Stuttgart fpriept am eingepenbften ber Göttinger Meiner#

:

»Sie fepeinen,“ fagt er, ¥ im Dureftfepnitt noep weniger innere

'öequentlidjfett tu pabeu, al# äufeere Sepönpeit. Da« Storf-

wert an ber Erbe bleibt faft ganz uubeniipt. SBenn man in

bie hau*tpüre tritt, fo fiept man weiter niept# al* eine grofec

Diele, bie entweber gaiij leer ift, ober etwa einen SBagen

ober anbere« tauiger ate enlpält. Diefe Dielen finb meiftens

fo biuifel, bafe man bie Dreppe niept anber* al* mit ber

$anb ober bem Stode finben fann. Die Dreppe felbft tft

fepr oft |u jteil ober $u fcpmal. git ben BHnRKrn läuft ge*

Wöpnlicp eine ÜReipe oon genftern uiiimtcrbrodjen, opne alle

ober boep opne gepörig breite Spicgclwättbc fort, unb in bem

Gewimmer ifi faft immer ber üorbern SReipe oon genftern

eine anbere ebenfo grofec gegenüber georbnet. Die* oerur-

jaept auep bei mäfeigem SSinb eine merflüpe Bugluft, welche

mau aber wenig aeptet, weil mau fte niept für fcpübliep palt.*

©iv fepen, e# ift noch bie fepöne Seit, wo man liberal mit

bem Sfaum unifpringt, unb bic S^l)l ber Kammern, bie wir

in ben $ermictung*au£eigcn jener Dage lefen, mbtpte mancher

Hausfrau wehmütige SBünfcpe erweden. lapeten ftnb nodj

neu, aber auep im bürgerlichen .fiautc ein beliebter Sdjmud.

3n ben Wbbilbungen ju gleichzeitigen iRomaneit ift in ber

Siegel bae Deffin ber lapeten fo bcutlicp abgebilbet, bafe man

fiept, wie fepr e« bem Äuge no<p auffiel. Die SXöblicrung ift

in ber Siegel fepr einfach unb oererbt fiep noep burep Gene-

rationen : bie gcfcpnörfelteu Sioforomöbel pabeu fiep erft in beci

oornepmeren 3Bopmmgeu eingebürgert; bas ‘ißraeptfiüd ber

(^inrieptung ift bie Kommobe unb ber gepolfterte Bepnfiupl.

gn biefen Stemmen bewegt ftep nun baö bürgerliche ilebrn

meift in ftreng geregeltem Gonge. 3ebe* Geiepaft hat feine

fefte 3c»t unb Ärt, oon ber man niept WtlKürltcp abgept, unb

Wie jebe gamilie ipre Dage im 3apt pat, wo $ur Slber ge-

laffen unb purgiert Wirb, fo finb auep bie gamüienfefte unb

anbere Ifrgöplicpfeitcn fefs beftimmt unb oerlaufen in per>

fömmlicpcn gormen. 3«t h^ufe felbft ift ber 4öitle be« Steter«

ba* oberfte Gefcp. Der Slterfelir ber Kinber mit ben (gftem

fpriept mepr refpefioollett Geporfam al* freie ficebe au«; ba«

oertrauliepe Du pat fiep erft jwifdjen ben Gpegatten feftgefept,

bie Äinber reben ben ^lerrn Steter, bie grau Mutter mit

Sic an. Die 3ucptmittel bet päudlicpen Srjiepung werben

fiparf unb niept blofe bei ben Kleinen gepanbpabt. Äld Äu«-

brud be* DanfeS für gewäprten ©unfep ober oer^iepeneu

gepler gilt ber honblu fe-

Der tüeptige Sinn ber feptoäbifcpeii ^>au*fraucn wirb fepon

bamal* oon gremben unb hüntifepen anerfanitt. Mau Oer

langt oon ipnen in erfier Sinie Sparfamleit unb SSirfcpaft-

liepteit, erft in ^weiter bie Sauberleit. Docp fällt einem

fremben ©cfudjer bet weifte Sanb auf bem Stubenboben,

einem anbern bie niebliepen Sorpänge an ben genftern, „fo

fie Sieibpämmeleien nennen”, in bie Äugen. Die Ginicptung

ift am gewäpnliepen Dage fcpliept : erben Gefepirr unb zinnerne

Deller ftepen faft noep auf jebem Difep, Üßor$eQan erfepeint

nur bei fefttiepeu Gelegenheiten, für bie iiberpaupt ber gan^e

^iau«palt umgefeprt Wirb. Stuf bie Selbftbereitung ber 8ie>

bürfniffe palten bie grauen grofec Stüde: ba« Jörob wirb

oielfaep im h^ufe gebaefen, bie Kleibungsftüde werben in ein-

faeperen gamilien in Gemeinfepaft mit einem Üanbfcpneiber,

ben man einige Dage an ben Difep nimmt, ietbft oerfertigt

unb bei ben Kinbent auf’» ©aepfen eingerieptet
;
ba* Spinn *

rab brept, wenn niept bie grau mit ben Döcptern, boep fteper

bic SWagb in ben Äbenbftuitbcn , unb „pau«gemaepie ilein»

wanb“ für ferne ßuhinft aufgeftapclt, „im jierliep geglätteten

Sehrein* ift bet erfte Stol§ ber ^>au#frau : iiberpaupt em>

pfinbet man, je mepr man fiep mit biefen Dingen bejdjÄftigt,

bafe jene fdibnen Bügen alle, bie Scpiller in ber Glode ber

waltenben Mutter im $aufe beilegte, einer liebeooDen Er-

innerung an biehümat enlftammen, unb barunt ift e« wohl

auep, bafe jeber bann bie feinige wieberfiubet.

Da« Sparen war nun imnterpin ber ^wutfrau oon ba

mal« etwa* leiepter grmaept al« heutzutage, uub Sic gehalten
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mit Wop! ein paar ftatiftifchc Rotigen über bie greife ber

¥cbcn«mittel cinjufc^altrn , bei beuen natürlich bic Beränbe-

tuiig be« ©elbwert« nicht außer acht gu laßen ift. Xer fed>« :

j

pfüttbige üaib Kernenbrob foficlc im gTühiabt 1770 gehn

Kreit gcr, unb al« er infolge furchtbaren Wiöwachff« am ©nbe

be« gabre« auf ba« Xoppclte ftieg, jammerte man über bie

beifpicllofc Xcurung. X«* Bfitnb Dchfenfleifch fc^loanfte

gwifchen 4'/> unb 7, ba« Kalbßeüch jwiidjen 4 unb 5'/«

Kreuger. ßur Beleuchtung bienten täglich natürlich nur Xalg»

lichter, unb gerabe btefe machen im gahr 1770 bem wohl»

löblichen Wagifirat mehrfach gu fchaffen, bi« man fleh tefol«

üiert, „um bei gegenwärtiger Klemme bc« Unfdjlitt« feinen

Üichtmanget im publica erfcheiiten gu taffen", fotlc bie lajrc !

für gegoffene Seichter auf 17 Kreuger feftgefept fein. Xer

Brei« bc« Bucheuholge«, 10—12, fpätcr 16— 18 ©ulben,

erfchien fo hoch, bafj Weiner« fagt, in feiner Stabt Xeutfcfy-

lanb« fei ba« ftolg fo teuer, ©« mürbe barum auch fchr

bamit gefpart, unb „Stuttgarter Stuben* mar im gangen

Üanb fprichmörtlich. Über bie Wictprcife habe idj nicht« weiter

gu finben vermocht, al« baß im gahr 1768 ein Beamter,

ber mit Familie nach Stuttgart fommt, „eine wohlconbitio-

nirte üogie
-

für 80 ©ulben finbet, unb ba« 20 gabre fpäter ,

in Bemritter« SBürttembergifchcn Briefen eine etwa« genaue I

grau Spegtalin an ihren Sdjwicgerioljn fchreibt: „HO Bulben I

$au«miethe! barfür muffen Sic ja marlich einen Baßaft be»
j

wohnen!* Xa« ftattliche SBittleberftfic §au« mit ©arten im

Xumicracfer (jept ©umnafiumöftraße Rr. 81) finben wir in

ben Stuttgarter Atigeigen oon 1770 um 7800 ©ulben mehr»

fach umfonft au«geboten. Au« ber anbern Seite war bamat«

ein regelmäßiger Boftcn oon Belang im $au«haltnng«etat ber

Bctruguter, berXag um Xagguutgrificitn unbBubcmin«$au«

fam, unb wir finben barum im ©cwcrb«rcgtfter biefer gabre

bie 3 l'hl her Bcrrilcfenmacbcr größer al« bie ber ©irtf^aften.

Reben jenen Beifpiclen ehrenwerter §äu«lichfeit unter

ben grauen Stuttgart« fehlt c« nun natürlich auch nicht an
I

Bilbern anberer Vlrt. ©in Sittenroman au« ben achtziger

gaßren, Barbara Bftflerin betitelt, ift namentlich auf bic

Stuttgarter Beanttenfrauen übel gu fprechen. „Sobalb bic ;

Kaffeeglocfc gefchlagen hot." hrifet e« g. B-, „fleht man bic

ftauptgaffen recht« unb linf«, hinauf unb herunter, oon grauen»

gimnteni burebfreugen, bic in bie Ra<bmittag«öifücn gehen unb

nicht eher al« um 8 llhr Wiebcr in ihren gamilien erfebemen.

Xer Kaffee ift faum unter (Sr^fibtung ber Stabtncuigfeiten

hiuuntergefchlürft, fo erfdicint bie Karte, ben Rcft ber 3*»!

auigufüflen." Xie §clbin bc« Roman« ift eine Schulgen^
:

todjter oom Xlanbe, bie burch ©itclfcit unb Buhfutht über ,

ihren Staub hi«au«gefübrt , fid> unb ihren Wann an ben
j

Raub be« Berberben« bringt. Anfang« fiitb ihre ©ünfdje

bcfcheibeu. Xer heilige ©brift foll ihr eine Uhr befdjeren; i

bie Uhr fomutt, aber fie fefpeft ftch nicht recht gu bem I

abgetragenen filetb oon Atla«. ©in moberne« Stofffleib Wirb
\

angefchafft, allein e« gehören auch golbene Armbänber bajn

;

nun fann man auch bic ©ranaten nicht mehr tragen, man

fauft eine B*rienfcbmir. Kinbcr bürfen auch nieftt mehr in

Kattun geben ; ben fleinen Wäbdjen werben Amagonenbabitc,

bem lieben gripdjeu ein Wattofenangug angefchafft. gept

pafjt bie Stellung nicht mepr jutn ©lange, ber Wann foll

einen neuen Xitel laufen, unb weil gu aflebem ba« ©elb nicht

reicht, fo macht fic Schulten auf Schutben, Ijofft aQe« oom

Sotto, fept unb fept, immer höh<ri iuttner oergwcifeltcr, unb

am ©nbe ift bet Ruin ba.

Run finben Wir fafi gu aßen Briten, baß eruftere Ra»

tuten über Bergitügung$fucht unb Kleiberpracht Klage führen

unb ber Änftdjt finb, niemal« fei ber tiu|u« fo Ijodj geftiegen

wie eben in ihren lagen, trab wir hätten bewegen bie Oiel*

fach ‘n Brebigten unb anbern Kunbgebungen jener Bcriobe

erhobenen BefchWerben über bciipieltofe Berfchwenbung nicht

aß^ulioch au^ufchlagen, wenn fie nid)t turdi oiele ©antanjeigen

in ben Britungen ittuftriert unb teilweife auch oon ben norb-

beuifcheti Reifcnben befiätigt würben. Ricolai oenounbert fidj

namentlich über bie Wenge bet Schneibermeifter. Auf 72

Wenfcheti, berechnet er, fomme immer ein Schneiber, in Ber»

litt erft auf 102. Bei einer IBeihna<ht«meffc finbet ftch rin

Barifer kubier ein mit einer neuen Sorte oon tpöteii, k la

Montgollier genannt. Xer Verjog fdjicft barnach unb fiehe

ba, fie fiitb fdjon alle oerfauft. gm ^irger wiß er alsbalb

eine Kleiberorbnung au«gehen taffen ,
bamit bem fchöblichcn

Wutwißcn jetner Unterthanen, bic ohne Rüdftcht auf ihre Bcr^

mbgen«umftänbe fid) alle neuen Woben anjchaffeit, gcfleuerl

werbe. Befonber« geflagt Wirb über ben Su^u« ber fieicheiu

begfingitiffe unb Xraucrfleiber ,
gegen ben auch rine Wenge

oon Berorbnungen erlaffen unb immer wieber eingefdpirft

werben muhte. So erzählt un« ber reifenbe Äurlänber oon

einer fehr bebürftigen grau Sefretariuffin, bie ben Sarg ihre«

feligen Wanne« mit rofmrotera Xaffet auifchlagen laßen

muffen meint, unb wir höwi, baß feine Wagb au« einem

Xrauerhau« anber« al« in jdjWatjcn $anbf<hufjen auf ben

Warft ober jum Brunnen gehen burfte, wie benn überhaupt

foldjeu gamilien, in benen halb ein Xrauerfaß gu erwarten

war, oon ben Xienftboten ber Borgug gegeben würbe.

Anf ber anberen Seite treten un« auch «u« ber in Rebe

ftchenbcn Seit jahlrcichc Büge entgegen, welche oon eiucr

ehrenhaften Xüdjtigfeit unb gediegenen ©crabbeit im Stntt^

garter Bürgertum ba« riihmlichfte Bcogni« geben: jene gc=

funbe Bieberfeit, jene« tapfere ©oltocrtrauen
, gepaart mit

rühriger RiSdptenlicbe, wie wir fie fo fchön in Sdpßer« eilet*

lichem ^aufe oerförpert fehen, fie finb wahrhaftig nicht« Ber»

eingelte«, unb wenn wir un« bic Börirät« betrachten, bie

gerabe au« biefer 3«! noch bielfacb bie Räume unferer Käufer

fchmüden, fo entbeefen wir oft genug in ben anfgewedten

Augen, bie fo munter bem Befcfjauer nachblicfen, jene fpH*

©eiftc«frifchc , welche bi« in bie fpätcren gahre bic innere

gugeitb gu bewahren weiß. Unb wahrhaftig, nach bem Bei*

fpiel, ba« gahrjehnte lang ein ntafelo« üppiger ^>of ber ^aupt*

flabt gegeben, nach bem Borbilb, ba« mau in bem ©ebahren

ber au« aßer Herren Sänbern herbeigerufenen unb foloffal

befolbetcn Birtuofen aller Art täglich oor Augen hatte, nach

ben locfcnbrti Berfüljrungcn, welche eine ocrberbliche ginang*

funft burch ©nfühnwg unb fchranfenlofe Begünftigung be«

liotto« wie rin Rep über ba« Üanb au«geworfen hatte, nach
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all bcnt ^abcit mir es in ber I^at als einen fd)bneu Meineid

für bie angeßammte liicbtigfeit bes Stuttgarter ©ürgertumS

anjufehen, »nenn bas ©efaintbilb ber flciellfdjaftlidieit &u-

ftänbe batnals nicht ein gan^ anberes ifi, als mir cd bisher

gefunben.

Äur in einem fünfte taufen bie ©egriffe beS ba»

maligen ©efdjlechts faft fdjnurftrads bem jumiber, maS in

unfern flrtifen als red>t unb erlaubt gilt: im fünfte bes

nicht auf bie X)auer &u behaupten mar, tuenn man nicht in

ber SBittlebcrfdjeu ©erfaufsbnbe ben non if)m fetbfi aiißcfe^tcn

SWarftprei* bafiir erlebte unb non ju 3«it erneuerte,

feitbem mar es allmählich in bas ©emußtfein ber 3eit über-

gegangen, baß jur Erreichung einen Amtes ober irgenb mel«

djen Vorteils ber gerabe unb gefefcliche Seg nicht genüge,

fonbern bie fcauptfadje auf ftebenmegen gefcheben muffe, unb

bies jum Seil mit einer 9toioetät, bie uns im haften ©rab

3« ber Jfatbarinenftrabe.

©efchenfenehntcnS unb ©efdjcnfegebens an ttngeftellte bes

Staats unb ber ©emeinbe. Seinen ©runb hotte biefes Un»

mefen ohne allen Zweifel in ber alten Sitte, baß ber ©ehalt

nur $um fleinften Seile in feften ©elbbetragen, jum meitaus

größeren in fWaturalbejügen unb Emolumenten oerfchiebener

Art beftanb, beren Steigerung unb ftoanjiclle Ausbeutung ber

fflefchidlichleü bes einjclnen einen meiten Spielraum ertffnete.

Aber jurn eigentlichen gluch bes Uanbes mürbe es hoch erft

burd» ben jchamlofen Ämter unb Sitelfchacßer, ben ber elenbe

©ittleber eingeführt Scitbem im ftffentlidjen Dienft

feine Stelle ju erringen unb oft genug bie längit errungene

lomifdj erfdjeinen müßte, menn fie nicht zugleich ihrc furdjt*

bar ernfte Seite hätte, ©ie in biefer Sichtung ber Wcgie-

rungsrat mit ben Cbcramtleuten, ber Cberamtmanu mit ben

Schultheißen, ber Schultheiß mit ben ©etneinberüten unb

©iirgern traftierte, toie fuß ber Apotßefer mit bem Softor,

ber ßjraminalor mit bem flanbiboten oerftänbigte, mie eS bei

ben ©ifitationsfchmSufen ju Ehren bes $errn Specials ftu

ging, toie ©ettern unb ©afen, ©eoattern unb Slacßbarn, mie

grau, Socßter, SWagb, ©ebienter b«cingcjogcn, mie hier eine

$ffiibe, bort ein tßetftnxf, jefct rin fiorb mit Eiern unb ießt

ein fehöuer Utchbod Perfprochen mürbe, um biefes ober jenes
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$u erreichen, — wm bem adern ift in bcn bcib<tt Saum*

lungen württcmbergijchcr ©riefe, Weid)* ber wipige ©cmritter

in bin fahren 1786 imb 1700 htrautgcgcben bat, bastln'

glaublichst $u lefen, unb wenn wir baöoit and) febr vieles

auf bin $unior bes SatirifcrS $u rechnen hoben, jo verbürgt

uni b«b bie ©irfung feiner flarrifatur, baft fie in ber echten

Art unb in aller Überlreibung boch getroffen ift. Sir aber

Reiben von bleiern fdfwär$cflcn 3l«f in ötlb ber „guten

alten 3*»t" mit bent Mut (Befühl. bal gerabftnnige ßhr»

lidjfcit unb uneigennüpige Eingebung an ben öffentlichen Dicitft,

wie fie bamals in gan$ Deutfchlanb nur $riebrich ber (Brofce

mit ieiuem eifemen Sillen burd}$ufübten beftrebt war, mittler-

weile unter uns ebenfo beftimmt in bas allgemeine ©runifjt*

jein aufgenomnten ftnb, wie vor fiunbert fahren bas (Gegenteil.

(li ift eine wunbertidje (Befeflfchaft , btc gebilbete Seit

bc$ vorigen (fahrhunberts, unb aus bcn fonberbarften ©Über*

iprüdien jujammengefept. Sir empftnben bas nirgenbs fo

iehr, als wenn wir Tie im ©errebr ber Strafe beobachten.

Die paflenbfte (Belegenbeit bietet uns ein Abcnbfpasiergang

auf bem grofeen (Brnben ober in einer ber neu angelegten

Ädecn vor bem ©üchfen-- unb vor bem Wotbenbilbtbor. Sir

haben ©riefe auS ben 7Ott unb 8<>cr fahren, echte unb

fingierte, von D&djtem ber ©rovtn$ gefchriebcn, bie ein 3abr

in Stuttgart gewtfen, um „bas Rochen unb $aubenfteden $u

lernen", unb bie ber Stol$ ber SHefibenjlerinnen bamalsfianb-

pommeranjen nannte, ^n biefen ©riefen fpielen bie belijiöfen

Abenbpromenabfn auf bem (traben eine grobe Wolle, unb wir

lönnen uns auS ihnen ein (cbenbigeS ©ilb von ber eleganten

Seit vor tjwtbert labten geftalten. Da finb fie ade, bie

Herren AffefforS, Sefretarii, Aceeffiften, ifäbnbriche, ßeib-

forporale unb wie fie alle tieifecn, bie ßörven, ober in ber

©alljpracbc ber 3eit $u reben, bie Chapeaus beS galanten

Stuttgart. Sie $ierlich wanbeln fie babin mit auswärts gc*

festen Stritten, ben Öfalanteriebegcn an ber Stile, btu mun-

tern Dreiipip unter bem Sinne ! Sie (otett tändelt im Waden

ber ftaarjopf mit btr eleganten Schleife, unb wie frappant

bebt fnti vorn von bem bartlos jugenblidjen Antlip in fein

gezwungener ßinic baS greifenbafte Seiß bes gepuberten

haares
! 3®. biefe ©ubcrlmie, Vergotte genannt, bie uns auch

auf bcn ©orträts jenes Okfcbtccfn-S fo anfpruchSbod ins Auge

fällt, fie ift bie eigentliche Scbönbcitslinic ber 3*it, unb nicht

umfonft pflegte $erjog (Sari von einem hoffnungsvollen (Steven

$d fagen: .Der Ji. N. ift ein SRufter von Gonbuite unb ©er»

gettc!“ Unb tvtnn wir erft wiifeten, wie lange biefe $em*
unter ben funftlerifchcn $änbcn beS ©crrugaicrS gefeffen finb»

bis burch Rammen unb Dreffiercn unb Dapieren unb ©ubtrn

unb alle mögliche SRanipulationen ber funftoode ©au beS

Scupel* $u ftanbe gebracht war — wir Würben unfern Obren

nicht tTauen. ©tan h®ttc eben noch Seit vor bunkert fahren,

nnb von biefer 8eil lieb man einen guten Deil ber änderen

Darftedung feines 3<h (ufommen. Ser aber feine &eit hatte,

ber nabm fie ftd). fo gut cS ging, unb fo hfrtn Wir von

einem $crnt ©rä,yeptor Öhjmnafu, bafe er, früh jur Schule

abgcritfen, ftd) wohl in ber ßeftion btu ©ubermantel über

bie Schulter werfen unb bas oltimpifdje $vaupt bearbeiten lieb,

I bann unb wann unter bem Ramm hervor rin Donuerwort

unter bie ftnabenfehar fchleubernb, bie inbtS ju ftider ©e

I
fchäftigung verurteilt war.

Sir brauchen uns nur flüchtig um$ufeheu unter ben

(Beflalten ber abeublidjeu ©romeimben, um $u erfennen, wir

vbdig inbeS bie Seit eine tmbere geworben ifl, wenigften*

bie münttlidje. (£s ift nicht blofj bas farbenreich ©unte ber

Drad)t, bie blauen, roten, grünen, violetten 9töde — bas

SRobernfte im Sommer 1770 ift flobfarbener Atlas — eS

fiitb nicht nur bie Dreffen unb weilfchtiffigen Scften, bie fei*

btnen Strümpfe unb Schnadenjdjube , bie 3öpfe unb haue-'

bcutel, bie (Bipsrotten unb Xaubenfliigel , eS ift neben ade-

bem bejonbers bie auf nnabtvetchlichen Ödepen berubenbe

Äbftufung unb bebeutungsvolle ©erfthicbcnbeit ber Drad)t für

bie veridjtcbentn H laffen ber Öevölfcrung. ©ei uns ift adeS

uniform, unb Schnitt unb Stoff bes fileibS ift eS gewih nicht,

was ben gefedfdjaftlichen Slang bes DrägerS tunbgiebt: ob

SKinifter ober Wat, ob (flewtrbSmann ober ©eamter, wer wid

eS am Wocf erfennen? ©or hunbert 3ob«n timt eS anberS:

jebt Stufe bes gefellfdjaftlidKn ßebenS batte ihre feite Worm,

in bie ber einzelne wie burch eine Waturnotweubigfett binein-

wuchs. So wenig ber ©übel fiefj als Sinbhunb $u geben

vermag, fo fidler hatte bamals ber habere, ber niebere ©e-

amte, ber Oielebrte, ber Raufmann, ber @ewerf>Smann feine

gegebene «rt fich $u tragen in Sarhe, Stoff, Schnitt, ÄuS-’

ftattung bes CÄenwnbS, Sepung beS ^niteS, bcS Degens —
furj in hunbert Rleinigfeiten, bie alslwlb verrieten, wer ber

Drägcr war, unb an ©räfee unb Wusflaffterung beS 3opfcS

war er noch überbies von hinten auf bunbert Schritte $n

beftimmen. Unb inbem fo jeber DppuS ber gefedfchaftlichen

Seit gleichem feine fertige Schale mit fich herum trug, be=

wegte fich auch ber gefedfchaftliche ©erfebr weit mehr in jum

voraus gegebenen formen: man wußte alsbatb, wen man

vor fich h°tte, unb fowie man eben barum bemüht fein muhte,

jebem $u geben, was ihm $ufara, fo entwideite fich flan$

natürlich jene uns fo wunberbar anmntenbe fförmlichfeit ber

(Kcfedfchaftswelt bes Wofofo.

Da tvanbelt ber $err Äammere^pebitionSrat mit ber

3rau (Jheütbftin unb benen Jungfer lödjtem, bie Damen

im baufchenbcn ftifdjbctnrod mit Saloppe unb Sacher, gut

Stuttgarterifch „Sinbfuchtcr genannt, Sr. $ochebclgebotcn

felbft tut geftidten Wod mit reichgeblürater 3lügelwefte, Cfabot

i unb ©ianjchettctt, in ber Wechten bas obligate Wobt mit got«

benem ftnopfe. ßangfam wanbeit er, balb nur mit nach>

läffiger .^anbbetvegung
,

balb mit nntcrtbänigftem ©udling

grüfccnb, balb wieber in grajiöfen Weoeren$en mit bera ober

jenem ftch befomplimentierenb unb nach bero ©Joblbefinbcn

wie auch „benen angenehmen Rinbergens" fich erfunbigenb.

1 Da ift ades Sühigfeit gegen ben ÜMeichgeftedtcu, unterwürfige

©erbinblichfcit gegen ben höheren, gemeffene Roheit gegen

ben Dieferftcbenben : bie gan,$e Sfala beS diaugflaffenfpftems

fommt in ber SNimif biefer ’Bbenbpromeitaben jur lebenbigen

Darfiedmig. ©ir haben ein fchäpbares ©erf aus biefer

©criobe, baS .wiirttcmbcrgifche Ditularbudj" , in bem von

jebem ©eamlcn im ^cr$ogtum mit namentlicher Aufführung
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wrjeidjHft tfl, welche Attribute man iljm auf brr abreffe $u

geben bat. Schon ba« Gorhaubenfein eine« folgen Goch*

ift bcjeicfjnenb, noch öwl mehr aber bie Waffe wunbcrlcd)et

anrebeformeln # welche ber ^öflichfettSgcniu# bei oorigen

3obrbunbert* gefdwffen. $lu* ber angefiigten .Titulatur bei

frtauenjimmets" trfehen wir $. G. , ba& wir an eine $e>

heimbbenratötochter $u obreffiercn hätten: „Kn bie ho<hWobl>

geborene, ^o<f}(uge»bkrgäbtc Jungfer, Jungfer 91. 91.", mährenb

bie Doftor*tod)ter fid) mit „wohlebel" unb „tugenbbelobf*

begnügen nm&, „ob jwar, tröflet ber wohlmeinenbe Gerfaffer,

au -5 befonberer Generation auch einmal ein Übriges gefaben

fann.* Sntercffanl ift nun namentlich eilt angtbängler Gricf*

eine Shriftliche <S^c«^erl£ibnu% eingelaffcn »mb burd) S|5riefler-

fiche Copulation foldje ben 16. Hprtl ju ooUjiehen entfchloffen

habe, fflann nun triefe 3eugnuffc eine* bejonbern Sol)!*

wollen* oon (Euer hoch'Gbelgetiabrert geraume Seit h** 0*
;

«offen, bann oor tlnbeni Dero preti«Q*6 ©egenwart bei? tiefer

meiner ^wfijeitfetjer UMlnfdje: $11* erfttdj* Selbige geborfamfi,

es wollen Diefelbe gütigfl geruhen, bein Stauung**Actui mit heg*

Anwofjnen unb mit barauf augefteütem Tradament hochgeiieigleft

oor Sillen nehmen. Seldje mir unb meiner Graut hierunter

ingehenbe hohe iDefcifligfeit mit unfterblicher Erinnerung er*

fennen unb mit aller erbenllichen Voneration oerharreu werbe

(Euer ^och’Sbelgcbohmi,

Da* Reine ober alte £ufth<w*- I legt 3. 15.)

flefler für alle Gorfommniffe be* Sieben*, bei bem ber Sem»

peraturgrab ber au*gebrücften ^»dfltchfeit mit wirflichet flunft

bem jeweiligen Äangoerhättui* be* Schreiber* jura (Empfänger

angepafit ift. iKafdjer at* alle* anbere oetfepen und biefe

Griffe in bie pomabebuftenbe fetniofphdre be* hoch--, hodp

wobl' unb ebelgeborenen, auch b«h-'. hodjebr-- unb ebrwürbigen

Stuttgart* »or hunbert fahren, unb ich gfbe barura eine*

ber fürjeften ©ciipiele:

„Kotiflcationsfchrriben einer getroffenen Mariage unb Invi-

tation barju an einen Doctor unb Prof«umr Juris in Tübingen.

$o<b‘GbcI« gebotener unb IRecht*- hochgelehrter $m'
0«ufonber* hoch 5« voncrirenber h<rr Doctor, hoffet ©fluner!

(Euer hoth’S^fgrbohren gebe tyeitafti au* ©flicht*

fchulbigftet Olmwvans gehorfamft ju erfentten, wie mich fept»

hin au* ohnjweiffentlicher göttlicher Directiun, unb nach oor*

hero eingeholtem bepberfeitigrn Elterlichen Connens mit Tit.

Jungfer 91., Tit. hrrrn 91. Gheleiblicheit Jungfer Dachtet in

««btt •*» HUret2rtIa«1.

SReined h»<h ö* mierirtnben hrrrn Docioris unb hohm

(Dünner* gehorfamfter Diener 91. 91.“

UiiWitHfirlich, wenn man biefe gefdjnörffltni ©hrafrn

lieft, bie man fid) noch ilberbie* tn jenen gcfd)nörfelten Schrift-

jügm $u benfe« f?ot , wie wir fie au* alten Stammbüchern

fennen, unwißfürlid) beuft man an bie $trctrileftur ber 3opf*

jeit mit ihren Schnerfen unb Goluten, unb empfinbet auf*

neue, wie wunbertar bie CebenSaufjcrungcn einer auSge*

fprochenen ßellcpoc^c unter fid) im ftufammenbang flehen*

Sie jener Gauftil nicht* fo wenig ertragen fann, al* bie

gerabe SJittie, unb fte in allen erbenftidjen ffiinbungen auf

unb ab, por> unb rßdmärt* umbiegt, unb, nach einem treffenben

Sorte, ben Stein wie ©apierfdjnipel fräufdt, fo fann auch

in ber 9lebe biefe* ©efdjlecbt ba* einfach ©erabe nicht er

tragen: bie ftorm ber Schönheit, bie rinjige, bie Ohr wie

91uge forbert, ift ber ©djnörfet. Unb noch eine ©emetfuug

brängt ftch auf: biefe Wannet alle, bie nach oben fo beoot

ic
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fid) verbeugen, unb nach unten geh fo oornehm ginibig gegen,

modeit ^Jiiilofopbett fein, um« man bamal« unter bem Btartc

verftanb, b. t). fie oerjäumen nicht, bei ©tlegentieit ;u zeigen,

baß fic über bie Singe in ber Welt ungemein vernünftig

beufen, unb bie ursprüngliche ©leithgeit ber 9Wcn)djeu and)

für fie eine au«gemachte Ihatfache fei.
sJtid)t bloß auf bem

fi’atgeber, auch in ber föanzlfi br« dürften, mib von bem

dürften felbft am allermciften wirb für Noußeau unb fein

fRatureuangelium gefdjwärmt unb von 'Jcieberreißung bet

fonoetilicneßen Schronfen unb .fcierftcßimg be« ctnjig vet*

niinftigen, einzig mcntchcmtnirbigeit Urjußatib« geträumt. Über

man ertaubt ftef) ba« nur in ben ftiClcn vier SSänbcn , nur

im Schlafrwf, en chenille, wie bcr vortreffliche AuSbrurf für

ba« männliche 9?egügi» lautet, unb fobalb man, ba« Xoupet auf

bem Hopf, au« bem ftaufc tritt, ift man wicber ber normale

Staatsbeamte, ber fo unb fo viele Siangftufen unter, unb fo

unb fo viele über ffd) bat — gewiß nicht ber fleinfleuntcr ben

feltfameu Söiberiprüchen, von beiten bie öfcfctlfchaft erfüllt ifl.

Sie le$tere Beobachtung mahnt uns übrigen« an einen

B«nft, ben mir nidit übergehen bitrfen, wenn unfere Sdjil*

berung nicht mangelhaft bleiben fott. 2Sa« la« man vor hun»

bcrl fahren in Stuttgart, unb nie ftanb es um bie geiffige

Bilbung unter Btänner unb grauen ? SBa« nun junäcfafi bie

legieren betrifjt, fo ift ba« 3ahr 1770 geroiffetmaßen cvodje*

mathenb, inbem eben bamal« bie erfte BllbungSanftalt für bie

weibliche Bugcnb «richlcl würbe. $n bcr CSrlenntniS nftm*

(ich, „Wie biehero bie Üultur beS Frauenjimincr« mijtcinlid)

negligiret worben,“ eröffnet Sitrjog Start gleichzeitig ntit bem

„militärifchen Btaiienhau«*', aus bem nachher bie Afobcmie

gerverging, feine ccole des demoimdles auf ber Solitube, non

wo fie 1775 mit ber Alabemic nach Stuttgart verlegt unb

im Alten Schlot; untergebracht mürbe. 6« Würbe in ihr

Seutfch, »xranjöfifch unb Btalienifch, Ökfchidjte unb ©eogra»

pgic, SHccgncn, Bluff! unb iVicgnen gelehrt, aber noch in ben

80er 3flf>ren ertönen Silagen über mangelhafte fieuntniffe ber

Bläbchcn unb Frauen, teil« von fremben Befudjern be« ßan»

be«, teils in einem eigenen Schriften, bie „Schönen Stutt*

gart«*' betitelt. Über bie liebcnswürbigc Xrcugcriigfcit ber

Stuttgartcrinnen ift nur eine Stimme, unb bie Worbbcut-

fchcii meinen, wenn man auch anfangs betroffen fei, Don

fchöncit Rippen fo herbe JUänge, wie „bruffen" ober „ganget

fe* ober „älS noch” auSgefprcdjen hören, fo fenne man

ihr forgloS unbefangenes Söefen bocfj nur mit bem füßeften

Wort ber fehwabifegen Sprache bezcidjncn, um baS alle an*

beren Stämme bie Schwaben benciben fönnten. mit bem SBorte

„Ijerjtg". ©riccgiichc Brpf*k bürfe man freilich nicht unter

ihnen fliehen, obgleich fte alle fid) fleißig fflgouctliercn laßen,

aber auch meifien« mit ihren Konturen nicht jufrieben feien;

ber Inpu« ber Schwäbinnen fei mehr bas Anmutige lern-

gefuiiber Friffhe. Auch ihre Wirlfchaftlicgleit rühmt man all*

gemein, unb finbet e« hübfeh, bog fie, ohne eine empfinbfame

Xgräne ju vergießen, Hühnern, Unten unb ©önfen frifdjweg

ben tpalS abfehneibett. Sann jebod) lommt immer baS große

Aber, bas geh namentlich auf Gkffhidjle unb Urbfmtbc be*

gieht. miß ja leine Bbitafopbmnen,* geißt es in einem

Brief, „unb eine Frau, bie Berfe macht, giebt nach meinem

©efepbuch bem Blann gegrüubete Urfadjen jur Ghefcheibung.

Aber bag eure BläNgen« So hau ffg nichts lefen als ihr Blor»

gengebet unb, wenn « hoch lommt, bie afiatiiehe Banife, bag

ge BaxiS noch Stanbon verlegen unb ben fiönig oon Braißeii

über .^toHanb an bie fdjtefifche ©renje rüden logen, bag fie

bie ßueretia für eine 'Jtartfer Xjiuc unb bie SemiramiS für

eine rcichSgäbtifcgc BürgermeiflerSfrau galten, baS ift bodi auf»

faßenb." Seil fie nichts Siechte« fönnen, heißt eS ein anbermal,

legen ge fich auf Beicgneji unb 9Kufif. Biele hunberte unb

aber hunberte llempern filauler unb meinen fid) wnnber ma«,

wenn ge trißern: „Blüh«# lirbes Beilegen !“ ober „lochter

oon Auroren« Ihräncu*. Aber iprechnt lägt Sich nicht« mit

ihnen, als über ba« Setter unb einige werben auch ba nod) rot.

3it biefen Sehilberungen ifl ohne Khr »iel Satire

unb mir haben nicht nur in weiblichen Briefen au« jenen

Sagen vollgültige Bcuftnig* uem einem beiten unb gefunben

unb ooßentwideltcn Sinn für geiffige Xiitge, fonbern mir

wiffen and) au« anbern Beugnigen, bag ba« „Stuttgarter

Örauenjimmer“ für bie „Weisungen ber Boege* fchr empfäng-

lich war : neben ben yiebliiigsbichtcrn ber 60ee Bohre, neben

Ujj, (Sleim, SRabener, iSNkfing unb uor oßem (Äeßcrt, bem

„fügen, unvergleichlichen“, um beßen 5ob bamal« zahlreiche

Ibränru rannen, neben ihnen gatte auch Stlopflod in Stutt»

gart feurige Berchrerinnen, bie über Rettung ober Berbamm-

ni« be« gefaßenen Sugel« Abbabonna in beut bamal« nod)

immer mweßenbeten BlcfftaS manchen heiter ober higig Rf*

führten Streit mit bem thcologijdjrn tfhegotten oberffreunbe

ausfoditen. Xanebeu waren c« bie engtifegen Familienromane

von iHicharbfott, öiolbfraith, Sielbing, SmoUet, bie viel Auf*

nähme fanben, unb al« nun im ^erbft 1770 ber alte Biegler

„Sophien« Steifen von SRemel nach Sachfen“ al« bemerlens«

werte 9?obilät non ber 9Wichaeli«nieffe z»rüdbrachte, fo mürbe

biefer Vornan halb auch in Sdüoaben ber Unioerfalroma«,

au« bem geh bi« $ur SReigc be« Bnhrhunbert« bie toeibliche

Bugenb ihre Cehrgrunbfäje holte. Aber leugnen lägt fid)

anbererfeit« nicht, bag iit ben 70er B°hren eine bumpfe Scgmille

be« geiftigen ßeben« über Stuttgart brütete, unter ber natür«

lieh auch ba« Weibliche ©efchledjt 511 leiben gatte, bie wir aber

in nicht geringerem Wrab bei ben SRämiern gnben, wie ich

mir noch für) arzubeuten erlaube.

21er veranlagt ift, bie vielen Streitschriften unb Bro-

fchiiren unb Banipglcte §u lefen, bie um biefe Brtt in Schwaben

erfchienen finb, unb bie beiben Blätter, welche bamal« bie

Crgane be« ößentlichen ©eige« waren, bie Stuttgartifchc 3*>*

tuug unb ben „über ßanb unb See bahcreilenben Btefuriu«“

einer durchgeht zu unterwerfen, ber fann geg eilte« peinlichen

ßinbrud« nidjt erwehren: Ion, Schreibweife, Auffagung,

BJeltanichauung — äße« fo Keiitlich, far,ßid>ttg, fpiegbürger»

lieh, gau«bacfen, unb babei boch ein fo tebgage« ©cfügl von

ber eigeneu BJoglmeiogeit unb ©elahrtgeit! (f« ift bie« oguc

Zweifel bei un« noch garler gewejen, als anberSwo; beim

A(t>Württemberg führt getrennt von ben anbern Stämmen

fein ibpllifche« Sonberleben, unb nicht ba« legte, was ben

Fremben in Stuttgart auffäßt, ift ein fehr eutwideltes Bc
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imi&tfeiii von ben eigenen Storpgen. ^nbefi ift biefe be-

jcpnmftc Setbftgeiiiigjamfeit buch überhaupt ein Gparaftrrjug

jene* GVef(plf«hti, ber uni mehr ali alle* anbere bai gefüllt

flieht, wie fclfr ci an ber 3«t war, bajj bie Station bORl

littcrarifcpfn ^opf * unb $iiberwefen erlieft unb bie Qeifter auf

eine freiere gefleHt würbe«, Unb eben tu biefen 70er

3<ipccn festen wir ja bann, nachbem fdjon Üefftng feine Bonner

bat über Xeuifd^fanb rollen (affen, eine fühlte 3üngtmg§fcpar

ftilrmenb unb brüngenb tuiber aRci Unwahre unb Qemacptc

heran,^teben unb bie Qöjjenbilber ber ßopfeeit in beu Staub

fepmettern, unb [eben ben perrlicpfteit unter ihnen mitten unter

Schutt unb Xrilmmern appoRinifch ruhig emporfleigen p ber

reinen $ohe ber Schönheit, unb ein ^aEjr^efyui barauf wirb

bai fcpüchterne Scpwabcnfinb , bai im Frühling 1770 pm
crflenntal pm Sanbepiuen nad) Stuttgart fommt, in lobem*

betti aufftepen wiber bie fiilge unb Unnatur jene* 4Be*

fepfreht« unb „mit tRirfenftpritteit benftreiibei Stollen?, bei

ttolUirmgeiti meffenb" jenem Stoben pr Seite treten, um im

fepönen SBunt* mit ihm fein Stolf aui ber bummrn tSnge ge*

haltlcfcn Selbfigenügend p beit erhabenen Aufgaben bei

SRcnföengctjlc* p führen unb bie uneridjöpftichcn Duellen

bei fahren. Schönen, Quirn p erfcpliefjen.

Sie arm ift boch jene fldt, jeuei SWännrr* unb ftrauett-

geicplccht gewefen! Sie tröffen noch nidpti twn Qtoiloi unb

Itofa, non 'Uto,? unb 2hcf(a, uou SRaria Stuart, ^ungfran

i>on Orleanb, SUtprlm Xell; — Qöp, Sgmont, Xaffo, 3pP<*

geuir, ftauft, biefc Ippeu °fl< unb 3i»inbole bet ßropartigftcn,

menfchheitnmfaffrnben 3fc*n » an heuen untere 3u9*n b fiep

nährt, bie wir mit ber Suft bei Stonbei atmen, bie nun in

taufenb unb aber taufenb neuen Sbern lebenfchaffenb burch

ben ftorpet bei Stolfei rinnen, ihnen fiub fie noch berborgen

unb ncrfcploffen, unb fie haben nicfjti, toai ihnen einen dt*

fap bieten fönnte, afi bie orotfeligen Stoppen einer tttnueint*

liehen ^pilofappie. 3a, mopl war ei eine arme 3<it unb

ein armei Qelthlecpt, unb wer etwa in ©rfapt wärt p »er»

gcffeit, wie piel wir unfern großen Xidjlern unb Xenfero

fchnlben, unb mit welcher ftüfle gelegenen ©olbei, ba« nun

flalgemfiujt butch aflei ®olf läuft, fie ben gemeinfamen Sdjap

ber Station bereichert, ber fjplage bie Bücher oon 1770 nach

unb horche auf bai toufdjenbe ftlitlergolb jener '^prüfen, in

beneu fie ber SNenfcppctt Ödjnipcl frrtujeln!

3c pt er ft uerftepen wir ei qoiia unb doQ, warum wir

uni burch eine fo unermeßliche ftlujt gefepieben fühlen twn

jener Seit bei Hörigen Sal)r^unl>crl4. Qiite ttctwlution fiept

jwifcheu uni unb ihnen, eine ttetwlution ber ©elfter: unfer

^etouBtfein ift ein anberei geworben im innerften Stern bei

Xenfen* unb gilbten«, nnb wenn auf matcrieQrm Qebiet bie

tönberung gro| ift, auf bem geiftigeu ift fie allgemein unb

nnbebingt. ®i war ein gealterte* Oefchlriht, bai twr punbert

3ah«u auf biefem (Baben wanbeltc, unb naep bem Stouf ber

Statur miiste ei wrwelfen unb uergepen, um bem neuen unb

jngenblicp erblüpeuben Staunt p fcpaffeit. Äber in all feinen

Schwächen unb Seltjamfeiten hat ei ein gut Xeil anmutiger

Stiebeuiwurbigteit gehabt, unb wenn uni bai töilb ber gutett

alten 3eit fcpwerlich ben SBJunfcp erwedft, ba| fte noch h*«l<

beftepeu möcpte, fo tKrfept man fidj hoch gern einmal p ben

würbigen Herren ber 3°Pfifit unb plaubcrt ein Stünbcpeii ober

jwei üoit ben wuubcifaatcn Qcfcpicpteu »or punbert 3ah«»’

Die alle sriccpr in ^esladj.
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Blpfjabetiftlies ©crjeidjnis bet in ben brei Stuttgarter fanptkirdien

eficmala UorJianöenen (Eptfapfjien.

bon 10nr äadj.

ie in fn%rrtt Seiten allgemein üblich, betäuben

fich and) In teil Hefigen Stinten : ter Stift*«,

$ofpilal* uitb iJeonliarbMirte» eine grofce gab*

(fpitaphien unb ©rabbenfmale, mcldje je tu nur

*unt Xeil nod) erbalten futb. Gute DoQftänbige Sammlung

blefer für bie ©efdjidfie ber Stabt nicht unintereffanler Xenf*

malet in übcrfuhtliter gorm georbnet, biirfte nicht uniDill«

fommen fein ;
fie hüben einen reichen Beitrag jur Genealogie

fchmäbifte* Gcfdjlethl« unb ergänzen in mancher Beziehung

ba* non Dr- Georgii berausgegebene JBürttembergifte

Xiencrbud) auf melcbe* jebesmal benoiefeu mirb.

91* Cuetlen mürben Senilst: Scbmib unb SSalj

litBcrij>tionps monumentoram qnae sunt Stuttfranliae 1656 .

Gabelfobcr Gftrotnf Don Stuttgart. Grufiu# fdjtbäbifte Gbronif.

§aug in ber geitfjbrift : „^ufianb ber AJiffcnfchaften unb

Ränfte in Schmähen 1781." Xibemanti unb SDlerfet. ©e<

fdjteibung ber fürftlidfjcn Xcnhnatc unb Grabfthnften in ber

Stiftefirdj« iU Stuttgart 1798.

9 bt ür junae«:

G. Grorgii. 8t. Stiftlfinbr Gab. (Sabetfofer. 8p. ümfpilatfircftc.

Cr. Grufiut- Ton. Jicbemanu. L. lüeoubarMtirte-

»et. aetatl« — 'Huer. $. Seite.

NB. Dir Xfiilmaler be* Söfirttenibergifteti ftaufrd finb nicht auf*

genommen.

Iding«, A*wni*, f- SB- Oberrath t 1 59t) auf einer Gommiffion

ju SJlintelhcira. Goa, 9. geh. ffiefjler 1691 11. April

7 Rinber hinterlaffenb. Alinga mar ter Sehr« be* früh*

beworbenen §cr$og* Gberharb, erftge6oreuer Sohn te*

tperjog* 8p. (i. S. 69.

Altlürlfrr. SRubolpb, ilanbfthaftscinnehmet. 1686 25. gebr.

Sp. Gab. Cr.

^.NBtriJ, Söolf, ju ftaltenthal, f- SB. SRat unb ^muihofraeifter

aet. 68. 1613 4. 2Jlärj. 1588 3. Oft. Acriola b. gungfr.

St. G. 179.

— §an*, Gafpar. a*t. 21. 1675 16. mooember. Stein*

beufmal. St.

— SRagnu* 1617 2. guli. «et- 74, Sp.

— Urfiila. nvt. 9. 1588 3. Xejember.

— Selieita*, Warm b., geh. oon 9Küucf)ütgen. «et. 69. St.

^nlbrr, aKatlhäu«, I>r. 5h* unb 8tift*prcbiger, Prälat *u

©laubeuren. 1670. Neffen Gemahlin Glora. aet. 31

1585 13. April, gehabt 10 Hinter, bon welchen fie 163

Shhne, Gnfcl unb Urenfel gefebeu b<ttte, Cr. II 360.

Sp. G. 207.

—
* URattbäu*. SB- 9taitfararacT>G|pebition«roth. 1630 27.

Januar. Sp. G. S. 110.

Ilflifd}, gobann, f. SB. ©tfitaliormratö unb ftirtenfaftenoer»

maller. 1603. 26. SWai. Xeffen grau Ihinigunbe Anbler,

geftorhen 1616. Sp. G. 143.

Jjtabrn, Gltfabeth b., geh. Warfgräfin bon ©ranbenburg. 31 Wai

1518.

Gaur, gohann gatob, Sanbfchaftöeinnebmer. 1624 14. Oft.

1626 11. Xej. beten grau SRargretb Se^mib bon ©roden*

beim. Sp. G. ©. 558.

Jjtanfd), Gatharina, geh. taflet b. Nürnberg. 1621. Gon»

rab ©auften gewefene §au*frau. L. Cr. 196.

ßaqrr. Sebaftian, ©ärger in Stuttgart. 1562 14. April.

©ayer, gobann. uet 49. 1577 16. Aug. Sp. Cr. 11 337.

glrrr, l)r. Gafpar, f. m. Siaib- 1561.

— Georg, f. SB. ©aumcifler. 1600 15. 3«It Xeffen

0rtau SWargretb nebfl 10 Hintern. Sp. G. ®. 69.

$rrringrr, Sehaflian, ©ärger jn Tübingen. A3. Seemeifter.

a«t. 67. 1572 11. ganuar.

^rgtrr, SJlelcbior, Gbler bon ?ßbiher. 1507. St. Stephane»

tag (26. Xe$.) 8p. Cr.

frrltihingrn, Gbriftopö Gonr., be» ^lofmeifter ©urdbarb«

Sohn. »et. 4. 1586 5. Cd. (6. Sept.).

— 10. gehr, itrfiila b. ©. beffen ©chroeftertein. Sp. Gab.

tirfüin, gocoh Gtjriftopb- 1622 25. SWat. Sob« te* gafob

©eftlin, ®ogt unb Siift*bermalter in ©adnang. L.

§ rthonronrf, ^enct gaegue au* SWombeliarb, f. m. Geh«i»«

Stall). 1736 29 Xe*. Sp. G. S. 103.

frijeifc, Ulrich b. a«t. 66. 11. «ug. 1576. L, C.

§rgbrl, aHargceth* 1616 18. Wai.

Örilin, ©arhata, 1511. SKartin Äamminger* Ghefrau. L. Cr.

^ithrl, SUxtbaib, Ipan* ©idief* ^auefrau. 1476 Sonntag

bor unfer grauen ®eburt*tag. (bor bera 8. Sept.) L. Cr.

$tbrnbaib, 3J1. ©atbafar, ^ofprtbiger unb Äirthenrath- 1678

17. Augnft. »et. 46. 0. ©. 136.

I
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fliruh, Srou be* §an« SJ. genannt Biperger. 154« 22. Wärj.

Älrifiip, 3acob,
f.
B. fymptmann. 1619 15. Wai. h«t. 59.

gOHlltrr, Weldjior, fürftl. Bürttemb. Cberratp. 2«. Äug.

1628. Jfreu.jg. Spital früher ßeewpartef. ö. 60.

— ©olfgong, 3ttxft(. Bürttemb. Oberralp unb iiepenfefretär.

63 3apr alt. 1643 16. Ort. Rteujg. Spital. Xeben

fyuttfntu Wegina Stinigin 1699 3. Xej. L. U. 31.

gteuttingpaufru, Wicolau* mm Balmerobe, pocplcbl. Union

unb berj. Bfirtt. fyiuptmann. net. 36. 1621 13 Wort.

8p.

— Balmerobe, Urfula Ölifabetp, geb. o. Xacpöberg, erfle

Ökmablitt Seti[amin4 »on Stoutvingpaufen. aet. 31. II. @e.

moplin Johanna Ufful« Gräfin oon tSonjin. 1619 20. Wary
— Öeniamin, Witter f. B. (Septimen Watp. 1636 24. Sept.

net. 66. Stcmbcnfmol. 8p. G. 21.

du 8oys Francois, f. SB. Wall). 1616 3. September.

71 3apr alt. $p. 0. S. 180.

$rarn«ing, Wartin SM-, Ganonicu« unb Qufto* an ber

Stiftsfircpe. 1626 21. Huguft.

frauip »on ftiimsfrli, 3op. 3ac. Dr. tli. ^raepofttu* in

Uaijerfilautern. eccleaae Cnthedr. AaguaUnae et Untre-

barg. Cunonicns. 1635 6. Wai. 3t.

Dr. firritriinnrr, ÜBcrnparb, Canonicu« a. b. Stiitofircpe.

1626 7. Sept. St.

graUllpiDrrt, $ieroititnu4, Watp. 1617 27. Wai im 30. $apr.

— »urfparb. 1599 16. WArj. L.

— 3oadjim. 162B 11. Xej. Sp.

— Bilpclm, f. B. ffiatp* unb Sanbfcpreiberei* StaHKjltcx.

1624 5. Wai. 1631 be|en (Gemahlin Unna geb. Ökbparb.

G. 116.

— Steil, f. B. ®ormunbi<paft* ®fp. ^Regiment« 92alb. 1631

17. Wöry Sp. G. 22.

— Oopann Ueonpatb, Dr. b. Staple unb Cberratp. 1686

29. Oftober. L. G. 61.

greif, ^opannei, tropft unb ftinpenratp. 1570 11. Sept.

net. 71. SU G. 543.

grftbbnh, viopann, pery B. SecrrtAr. 1608 15. JJuli.

Sp. G. 69.

— 3oacpini, ber Weitere unb Stabtfdjrciber iu Stuttgart.

1613 27. Januar, aet. 72. Sp. G. 560.

— Conrab, 1683 1«. WAry f. ©. Watp unb Sccretär.

Sp. G. 31.

groll, Qopann, Bürger yt Stuttgart. 1577 15. ^uni.

1657 27. Oftober Slnna Stäplin beben $au4frau. (Xc*

jeraber bei (£rufiu«'i. L.

— Ulridj, SRatp unb ttonfiftorial»Xireftor. 1633 21. WAry
L. G. 142.

$111111, Wart in, Xetfan unb Suftoo an ber Stift4fircpe.

1500 21. «uguft. St.

ftorittpnrb, Slnna, geb. Sürber, Wcfcp. *. Biltwe. aet. 63.

1671 29. 3uni. L.

— 3aeob, Dberratp**SRegifirotor. 1679 20. äJWrj L

G. 614. 0.

— ®nna Waria, geb. Sotter, (Jüattin beö Dr. Sitbrra* SJurcf*

parb, f. SB. Cberratp. a«t. 20. 1620 26. Wäry

ßuritparM, Slnbtea*, f. SB. Cberratp, geb. 1594 1. §ult.

1661 26. $u!i. aet. 57. Sp. G. S. 20, 22.

Cltft Wartin, W., geb. 1491, au4 Uptagen, $rebigcr bei

St. Jkonparb, früher in Göppingen. 1562. net. 61.

Über beitfclben meib GruftuS manche« ju erjötjlen. L.

G. 546. Cr. II. 228, II. 284.

Dadl$bfrg, 3örg bn ^tpoch, S- Bürttcmb. Üöurgoogt. 1587,

\iimmeliartb. (1682 (ftabelf. unb drufiu«.) 8p. C.G. 188.

Paunrurittrr, ®urger unb bei Math* s»t Stuttgart. 1602

2. 3u(i. ,6&l 7 - Äoo. Waria Xannenrilter.

Calrr, fiubnng, ffirfil. fiapellmcifler. 1589 27. Wätü, beben

Jochtermann mar l&albuin (topul ein ^ran$o«. (J. 209. t*.

p. Crgnifrli», Bilpelm brr 3‘»n0- 1520. S. Cr. II 194.

— (Ibriftopb ,
iSoitrab. 1601 29. Wärj. 38 ©o<heit

alt. Sp.

— SRagbalena. 1606 81. Wai. Jungfrau, aet. 86. sp.

9 rut Irr, SUejanber. 1663 1. ^uni. L. Cr. 287.

0. pirufti'lt, Bolf ju $>eubborf, alter f. Bürtt. beftcUter

Xiencr. 1683 23. SRitj, früher Oberbogt in Stagolb,

patte 8 Söfjne Üpriftopti, ©eorg, ^einridj, Ulridi, Änbteae,

üubrnig, Witpel, &riebri<h unb 1 Xoepbrr Slpolonia. St.

G. 499.

9ddtrr (Xarfpcr), f. SB. Obcrratp. 1627 12. Cctober,

beffen ftrau geb. Slnna Waria Balcp. aet. 57. Sp. G. 60.

flrrprr, Barbara, geb. ^cplcr, ^ippolut X. $>au#fr<m. 1570

16. 3funi. Cr,

— Umalie, geb. Gifengrcin, Wenlf. Wath* Xw^ter.

Xreper« Wentfammerratp 2!e Qaiifcau. 1584 15. Oct.

(15. Xej. Urufme). Sp.

— Sljriaait, f. B. Cberratp. 1618 24. Cftober. (iöei

Öieorgii S. 80. f 24. Xej.) ^ofgericptefecrctär. Sp.

— £iand, ©urefparb , f. to. Stifitatiou«^ unb Wecpenbanf«-

Watp. 1633 9. Oct. Xeben Rrau Eleonore. 1634

1. Cd. Sp. Krea*(r. L. G. 160.

(Trbrrprin , fiatparina o. 1501. Wontag nach SIpoloniä

(naep 9. Sehr.). 1442. Witttuocp nadp appolonie. Stein

mit betn eingeritten Gbcrfleiufcpen Bappen. Sp. G.

9:bingrr, Sebaftian, von Xübiitgen. 1575 31. WAr^. f.

B. «egiftralor. (1572 t^abclf.). Sp. G. 127 C.

(Tnhparb, ftaer, f. B. ftammerratp. 1598 26. 3uli.

1603 Slpollonia Stpicflin. L. G. 106,

Cgeil, Uonrab, fiirdjenratp. *ot. 70. G. 143. 1591 20.

Quli. 1588 5. Sept. beben ftr. Wargretp.

— ftabian, f. B. Ifammer * ^rocurator. 1617 21. Wo-

Dember. G. 108. 1618 7. Xejembcr Uatpariua geb.

i^erparb beben ^»au^frau. L. Sp. C.

— 3bP<mit, Bilpelm, Äpotpcfcr u. b. Qkricplö. 1611. 12.

Januar. Sp.

— Wagbalena, geb. Xrepet, ^opann ®gcn, B. ffaflfcUcr*

^rau. 1687 18. Wat. aet. 86.

— Wargaretp, Gonrab Sgen, ftirtpenratp« ^iau«frau. 1588

6. Sept. Sp.

(^ifnigrfin, Dr., Öaüpafar. 1611 13. Januar. 63 3apr

all. (Sonfiftorialbi reftor . Sp. Ü. S. 141.

L
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Crifrngrrin, Xorotbea, M. ©lafiu« SBogner $autfrau. 1570

16. September. L. Cr.

— (Qeiitricb), Reinbarb, ©ürgermeifter in Stuttgart. 1585

4. Qüjtuor. 35 3atjr. ©ei ©faff, Reinbarb ©nrgm.

1578—83. Sp.

— Warie, §aeobe. Wann 3“cob Segler, jwctlet

Wann Söolfgang fauler 1505 25. October.

— Wartin. net. 60. Stiftaoerronlter. 1565 10. Januar.

Xefjcn 4. Gemahlin ©eronica ©crler tum XinfcUbütil. Sp. Cr.

(C-lljort, Salome. 1563. aot. 66. St. Haug.

fötgrl, (Rngelu#), ©itu*. 1580 in die 3aeobi (25. (Juli).

Dr. l'iica* Cfianbcr* Stbiüöber. Sp. C. 343.

— Gonrab, b- 28. SHatb. «tat. 57. 1581 16. September.

I. Hausfrau Ottilie ©inber. 1550 24. dauern brr. 2.

tymlfrau Rnna Dr. Gonrab Sdptt Siltroe, mit ibm ge*

lebt 31 3a$r. 8p. G. 143.

dngrlslofru, ©fjilipp. 1566 16. Wätj (20. gebt.). Cr.

$>au3fä<bemneiftcr. L. G. 200.

— 3o^ann, Gbriftoplj. 1626 5. Cftober. 77 $abr. f. S.
Ratb unb Ganjler. ©ei Georgi f 5. Xejembfr 1628.

72 3a!jr alt. Sp.

— — 1628 16. 3*nu* net. 26. Rnna. Warm 0. G-

geb. Ifjum oon Renting. net 31. 1594 28. 3uli. sp.

(C'tljliu, 3ofpinn, W. , f. tu. ftird)cnrall]4*Xirefior. 160

1

23. Rpril. uot 71. ‘Erlen §au«frau f 1591 81. Ru*

guft. «et. 63. Sp. G. 141.

$pp, Dr., 3o(jann, f. fcofgeridjURboocat. 1561 15. Cf»

tober. Cr.

(?pplf, 3o|annr4 , genannt Singer, öon JBtaiblingrn. Rbt

|u Waulbronn unb ftönigabronn. 1517 15. Xcjtmber.

1558 und) Georgii. (Gpitapb in Gr,j.) St. G. 311.

(ßriyarb, Salome, grl. »et. 60. 1563 7. Rüg. St. Cr.
|

(£i|lingrr t ©eronica, Limit, ©altafar G. (^efm, geb.

üangtnaniel. 1556 20. Januar. St. Tm. Cr.

(£«ruirr$, fiouil ö. Gbler, f. 28. frauptmann. 1600

22. Januar. Sp.

£abrr, Wargarctba, gcb. Grauer, ©eati gäbet'* fünften

$au«fr. 1579 8 Rugnft. I,.

— Scbaftian, Dr. b. Rccf>te , f. 2B. Gef}- Ratb unb ©ice»

Äanjlcr. 1024 7. Xe$. »et. 60. Stcinbcnfmal. St

G. 19.

p. faul ad), $an$ SBiüietm, bcr Reltere, b- 355ürtt. $of>

junfet. 1590 7. Februar. Sp.

^obaitn Gonrab. 1585 21. Oft. Sp. C.

4?ft]lri(dt, Rtcolan«, fütfll. Ratb unb üanbftbrtibrr. 1590

II. 3amu>r. St G. 115.

£r^lrr, 3obann Dr-, f. 23. Ratfy unb Ganzer, »et. 09.

1572 21. liÄärj. L. G. 17.

— Urfula, 3o$ain gellet’« 2Bitttoe. 1676 Rov.

— §iob. Cand. jari* aet. 28. 1567 30. Januar. L. C.

figuli, Rbam, Gononicu* a. b. Stiftefircbe. 1542 5. Äug. Cr.

glflfc, Georg, f. 23. Rcntfammrrratti, 1581 15. Cftober.

— Q^rtfüu. 1585. Stabtfdjreiber in ©eilfldn. L. G. 409.

Xänffrr, Wargaretf). 1474, St. Widmet* Xag (29. Scpt.).

Gemahl Dr. Wid^el Gla|. Sp. Cr.

|nnk, ©ilbelra. «et 75. 1603 2. Rugnft. 1606 6. Warb

b<|cn fyiuefrau ©arbara im 82. 3^r. L.

— Rojina. 1623 29. Wärt geb. $arm, Gattin bc* §on*

^acob gunf, ©ürgermeifter in Stuttgart. L.

(Gabrldtofrr, Ddualb, Dr. m*d ^oftnebicii*, 1616 31. Xcj.

Mt. 78. 0. 184. 1612 11.91m. Ilrfula G. gcb. Ger-

barb, Dr. jpicr. G. b. Äeit. Toller. Mt. 68. L.

(5ailiitg tun Ällljnin, Wargaretba, geb. 0. Sadjiniljcim.

net, 6 t 1572 21. Wat. L C.

(•5tuif(cr), 2lurelia, au« Warggraifö- 2iabcn. 23o(igang Ganfni

0. 2tuiv«biirg Gbdrau, geb. ftattucr. 1576 7. Xc|. L.

©ärlringrn, granj ituru u., 2S). fforamer Sefretfir. mH. 58.

29. 2lug. 1575. ©rigittcb<§cn§au*fraii. 1596 0. Oft. St. C.

©rigrr, $nn4 ^acob, genannt 233ilbbcrger. 16 »2 6. Rüg.

i
— (Oigrrin, ©arbara non £m|rn, Gf)efrau. 1523 Sonntag

oor ©fingfien. L.

(Geisel, ©aul, ©ürgermeifter in Stuttgart. 1647.

(Gegrr, -van«, |. tö. tBagenbinber, 1557. (Grufiu* 1552

et. 72.)

— Ulrid», bffeen Sobu, ©ürgermeifter &u Stuttgart. 1572

3. Cftober. tat. 64. 1601 6. §ili lllricfj Getjer be*

porigen So^n. Sp.

®fMUning(rr)f Dr. f. ©J. Ratb- 1549 27. Wai. st.

(ßrrljarb, ^ieronimu*, Dr. f. 2S. Rail) unb ©ke-SVanjlcr

b. Reit, au* $dbel$tieim. aet 55. 1574 4 . Wai. L. C.

— ^icronimu* b. jüngere, f. 2Ö. ©icccanjlcr. 1696 3.

lat. Grabfitoft. L. G. 19.

tßrrlad), fieonljarb trau ©öblingen. f. tu. 9ientfaramcr»iHatb.

1637 4 . Oft L.

— ßeonbarb. 1568 22. Cftober. Cr.

tööünitl, Ricotnu*, f. 28- Oögermeiftcr. 1615 10. $an.

uet. 73. Xc&en Gemablin G(ifflbett) geb. Rotbafl o. ^oben*

bei'g t 16 . . Rgncö Wargarctbe u. G. 1614 23. Sept.

21 3abr. Waria Gbnftiua ». G. 1650 25. Jfuli f 1656

3 Oct. Gbriftttta Glifa, geb. 1661 26. Oft. f 1662

7. Wärt 8p. G. 186.

(Gomrr, Wargarciba, ^obann Sigi*munb, f. lofirtt. Sircbett-

ratb«tocbtcr. 1611 14. 3uni. ftreujg. 8p. G. 148.

m. 65rab, 3acob, Stift«prebiger unb Gonfiftorialratb- 1637

26. 3«lt Mt. 56. St.

(Grrmpp uoti X*rnibenilriii, Runa, geb. dfotbaft von ^oben»

berg. 1580 6. 3«li- 8p-

(Orrmpp, OHOpbnM. 1554 ^«ni. net. 07. Xeften Gbf 3

fnui Rgatbe ©efierer. 1550. »et. 60. L. 1647 3. $an.

4>an« Grempp, *<H. 34, Sobn bc« 2Bcilanb 0. ». Gr. C.

(Orüniugrr, ttmmua, 2lbt ju Waulbrcnn, ©ropft an ber

8tift«!irdje unb ÜirdKnratb, geb. ju SBiiutenben 1506

8. Xej., geft. 1632 7. Januar. Xcfjen Gemablin ?lgnc*

©arnbübler. St

fjflljn, Johann, b- © iUentfaroinerratb. 1596 21. 3uni. 8p.

§aibrik, Johann 3obocu«. act. 66. 1567 16. Rpril.

St. Cr.

|)arbling, yconbarb u., au« Saufen. 1546 4 Xejcmber.

Sp. Gr. Cr.
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SWortin nun 'Tübingen. 1523 18. Slug. L. Cr. 205.

^arlfXTrr, (Skorg Dr., Tcdan Df* «Stift« (1490—1610).

Tnifmot in rotljem Wtarmor. „DMtorQetfgiiit Hartaesser.

hojns Eededac Dtcanaa prima» Fumlntur wl Conrecior

Colrgii panperum stuJii Tötung*»»» etc.
1
* 8t. C.

fjfritliu CDU Olrimih
,

Siunigunb, geborene t». ©<&önnu.

$an4 ^ncob o. st., fiantoogt jii ÄNöniyelgarb, SBittlac.

an. 00. 1677 13. SJiärj. St, Cr.

». fjnlttrril, Sufunne. $icrrn tfö. ©etirg

ü. $a(ioril l) ©. ^ofmeifler** lorfjtrr.

1693 13. ftcbniar. 8p.

flaug, 3acob, 1). fö. Cbcrratb. 1018

li. Januar, aot. 67. sp. G. 59.

— Ißarbora, gel*. törrler Pcm Tinfel«b»il)l.

Dr. Slnbrea* $>. SBitlue. a*t 59. 1599

20
. 3uni. L.

». fjaugiuilj, Barbara. 1001. 10 IRonot

alt. (©in (Stjriftopb §augun& «ft Iftrj.

Statlmeiftcr fpätcr Cberougt ju Weucit

bürg.) G. 176. Sp.

Ufiörrit. ^o^öim 3# 0- 1667 2. Uprif.

a*t. 66. St.

4jribd$t|tim, $ier. ©erbarb ö., l>r. ©.
SRatfj »mb !Riccfan,jler 4. 3Soi 1574.

»et. 55. f,.

fldlrr, ^ofyinn ßubmig, f. IS. 3>ifitalion4»

Watfi utib Öii^etifaften-iBenDQlter. 1 0 1

2

16 . 9Här$, (bet ökorgii 16. 3Rdr^).

8p. 0. 118.

— (Jonrab
, b* SBürtt. Rarametraib.

1617 22. Wötj. a«t. 48.

(Jkorgii 1618). Sp. G. 118.

— ipeinrid*, Ganonicu« an ber 3tifl«Firc^r.

1602 4. CHober. sleinbenfraal. St.

— SWattltfu«. aet. 46, ffirftl. Watlj.

1576 6 Sfoö. Gab. Sp. Cr.

grlmfUtl, ftfolbe, geb. pan 2Öolfftcin.

1559 10. Slprif. SWctflOtofe! mit ben

Wappen SBoffftrin, Öaraberg, ©eden*

borf, S^oarjenberg. St.

^raimingrr, 3o|aim Dr., f. W. fflalfy.

1549 27 gWöi. St.

— 3o$aiin, Frater ZeUtor hojua doiuus

ac Rdigionia prawiput». 1488. Sp. Cr.

f)Umar(raai)rr), SWidjocl, ©uperinlenbent unb Softer ber

Spitalfirdje. 1572 7. Xe* Sp. G. 546.

flipp, 3®fa*nn, f. ©. fi'ircbfnrfllb. 1688 23. 3uni. Xefern

ßfjcfrau SRargarelfpi geb. töröitfdjriKrt. Sp, Gab.

gifylrr, Xaniel, ftbt 511 iöebeutiauieii, Stopft on ber «Stift«*

firefje 1632 au4 ^Kibenbeim, geft. $u ©trnfiburg 1635

0. Sept. im (Sfil, geb. 1576 26. Sept. K'unigunbe ScfjwJ

beffen fyauih. St.

ffoffniann, 3ona4, ®nnb. ber Sterte.

1611 10. Cd. 8p.

#oljrnf(h 3nrib 0., $u $il*«f, SJ. Sionb-

büfmeifter unb Signete geb. Don Silin *

düngen Soljn. 1677 7. Xej. St. C.

^ntinilulff, SUbredjt, f 16. Hiob. 1675.

net. 32. 3ft im Seborf * $notier bei

Jperjog Slubwig* ^ot^eit ju tobt g<‘

rennt morben.

fjolbrr, 99Hbel»n aus SPkrbüdj, geb. 1542.

(Deneralfupertntenbent unb 9Xbt ju SHoul*

bronn. 1609 24. ^uli. aet. 67. St.

f)oljrrliiil|, ^ronritcu», ftaiferlidrer ^aupO

mann im Regiment %8a1merobe. 1637

4 CH. L.

fl tun, (Stiriacn«, Äpot befer, (fteift&er oon

ber 2anbftfK»fl). 1529 25, Sept. Trift»

erfte ©enjabtin tttifabetb Stitflin. L.

— aWatb»o4, 9?otor unb Stnbtfd>reiber.

1 505 auf 2)lifericorb. Tomini. (6. Ilprit.)

Cr. II 164.

fjarubarij, ^acob, Sf-3 mwfar. 15101. SNai.

St. Cr. II., 171.

DomQein, £ucot ». Witter. 1462. Km
näebfteu tag nadt $eter unb $au(

30. 3um im @efecbt bei ^eibelberg. St.

Qoljami, f. tu Watlj unb tlbt

ju äSurrarb. 1610 20. ftpril. Sp.

G. S. 336-

p. ^oliflmirö |d(0bttg, Canonici» et

caiitor btijus ecdesiNe. 1476 22. 9itn>.

äOitcfjoel Wicariul 1481 4. Tej. St.

Iä9rr, ^olonit, f. Ü9, WentTömnterratl.

1583 14. ^uli. net. 65. L. G.

— äRartin, huju» «cd. vieariu». 1623.

St.

S teltibciifmal bet .Order ». \xrtniKf

in ber StifttHrcbc.

fjrrtbrnub, SWarie Salome, geb. ?1reitf<|mert f (Skittin be«

fürftl kpuxtt. fianbftbreiberci;- SSerttHilterd fßaul £»eerbranb.

(f 1624 11. 3ebr.) G. 115.

— 1609 17. 3un», 21gnc3, geb. 93inber öon Sd>ontbotf, befeen

2t« ©emo^in 24. 3itlt. ßreuj. Spital 1612 (llnifiud).

flmiiöborf. Torotbeo geb. 0. ^euno, f. S. grauen»

jimmerfiofmeifterin. aet. 73. 1536 6. 3fln00C- st -

0 . Derblingrlt» iieontjorb. 1546. Sp. Cr.

$rrltr, b. iiertenedf, $m»$, f. ffl. ^auftbofmeifter u. Oberarjt

ju Sulj. 1 562 1 6. äRärft. @tei»beii(iiml oon Waumbauer. St.

filier, Eignet, geb. Sanier. 1635 2. 3‘Oi. 8p,

3ägrr 0. UHrf ringen , Ägatbe, geb. fiufe. 1585 3 3*ni.

Ökttin bet i'iddipt 3äger, fürftl. ©ebeitnratb. 5 Agathe

beren Xo<|tfr. not. 14. 1589 10. 8p. C.

3nitO(0i|, ^ermann 0., fürftl. ftofmeiftrr. 1590 19. IRat.

St. c.

— ^ermann. 1629 17. ffebr. Sp. G. 525.

Um Cl|urn, (Sberbarb 0., au4 Sdpfffcaujen. aet. SO. 1577
^

b. 7. «ug. St Cr.

ftalt, ^otwnn, Dr. ber Sftec^te unb Äboofat be« föif. Kammer*

geriet« ju ©peier. 1698 2. ®toi. 1697 9. SRärj beffet»

2t? 3van ’Öartwra Stlb.
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ßflll, TOtcb-, Don ©oll, ftaplan a. b. @1. BeontyarbSfirtbc-

1531 15. Sp.

u. ftarpffrn, Glifabelb, geb. o. Xegenfetb. £>mn ©alttyaiar

ftarpff, b- ffi- ftouuncrmcijtcr ffiiltJDC. aet. 63. 1604

23. Quni. 8p.

ftaßnrr, Wmafie, (Wure(ie). 1575 7. Xejcmbet au* bcr

marfgraifdj. ©oben, ffiolfgang .panfcn Don Wuftgtb. Gbe*

frait. L. S.

ftapp, 3Wargarctty. 'i'aul fi. $au4frau. 1609 2. Januar L.

ftalilf, tteorg, f. ffi. Cbertalb unb (Sbcotrbftttfrcretfo. 1644
"

22. 9Jlai. L.

ftflij, tfreifjerr bon bet ftetlenbmrg , betj. wfirlt.

(Äetjeinierott) linb Cberftbofmeiiter. 1759 15. Wng. Sp.

Kreuz#. (3. 432.

ftrdjlrr o. Sdjroanborf, 9Jtargrelb, Ofobann Gajpat ft. o. S.,

f. SB. $>auptmann4 ffiittroc, geb. D. 5Rfmd)ingen. 1625

4. Januar. 8p.

$rllrr, ©torgaretba, ge&. 94d^r r
C&corg fteRer* Sietttfammer-

ratb $au$frau. 1687 14. 3uni.

— Johann SKictyact Don flinnenborf. 22 3°^ oft* 1®M
13. Xe*. 8p.

$frapf, 3obD»D«4 r artiun magistar u. Cicor an brr Stifts*

firdje. 1611 20. Cftober. 8t.

Ilfrdjfr, §an*. 1677. L.

fÜrlmau, SJfaria, geb. Bang, Dr. §obanit ft Gtyffvau. net.

34. 1674 23. ttpril. L.

ftifltnann o. fiirlntnnsfrit, 3o(pnit. b ffi- ©ebeimer SHe»

flimentirotf}. 1633 3. fcbninr. Sp. G. 22.

— Med. Dr. aet. 66, 1691 7. Slug. Xcffen Stou ÜDlaria

Bang f 23. «pril 1574. aet. 34. Sp. C.

fUrnlrn, 3obonna, geb. Utaufcbnnbel Don Ulm, Gtytiflopb

ft. fymdfraii. 1588 Wuguft.

— Gtyriftcpty, Slpotbfdft unb 9tatty«tyerr. 1579 4. Januar.

L. C.

fiirdjsbarti, '#etru*, Dr. Tb. Don «Nürnberg. 1. 'Stifter b<$

Xoimnifanet'ftlofler* *u Stuttgart, (hoiu* Domas Insti-

tutas ac f&bricnn Director). 1483 30. Slug. Sp. Cr.

fkito&rr, ^obann, Ganjlci« Sdjreiber. 1551 22. Dftober

an bet SM*- a«t. 34. 1550 30. $uli Goa befeen $aui»

fron. Cnwius. L.

— Dr. 3obann, Cberratb- 1566. L. G. 59.

ftäutg, fiucia, UBittioc be4 3otjann flubujig flöitlg, f. SB.

ttanslei’SlbDOcat. 1614 19. 3När*. Sp.

fUljlrr, Sebaftian, Ejtrurgud. 1634 27. Wnguft. L.

#*w. Gruft pcinri<b, f- n>. ©ifilation4*9ied)eitban!*91atb unb

bcdjfürftl. ^ugenb getreuer Informator. 1681 15. Wprit.

L. <i. ft. 197.

$dnig$bafb, Dr. 3obann, f. SB. Satty. «et. 81. 1659

4. 3anuar. Sp. aufkrtyalb. Cr.

— Gotbarina, ftaut unb ©corg Stbraatf ©urger *u

Ganftabt SBittoe. 1679 10. 3u(i. L. C. 341.

.1
ßopprnljriut, Gudjariu*, SNarfdjall, Siittcr D. 1461 näc^ft

Sag n. Iborafi (22. X<$.). 8t.

fl raus, ffitltyrtm, Dr.« Gan*leU Wboolat u. ftanuner'^rocu«

rator, 72 Qübr all. 1631 8. ©tär*. 8p. G. 8. 93.

ßrnus, Johann, Dr., ffi. Statb- 1576 6. 8Kai. St C.

ftroufi, 9Ucolau4, b- SB. ©ogt tu ftannftabt. 1610 18. ge*

brnar. XeAm fiiou ©ufanne geb. ©rimm 1 0 1 1 4. Oc*

tober. Sp.

ßraufdimib« Eleonore SDlagbalenc geb. Senft, bc4 $)errn

3oa<bitn oon ftraujcbtoip, b- ffi i^audbofnieifter unb Ober-1

Dogt $u ©efigbeint i>au4frau. f 1626 15. Slpril. (©ei

öeorgii Irauftbrnip.) Sp.

fuirgsbnib, Änno. 1556 7. Srpt. Sp.

^nrrrr, 9Wc!cbior r 40 3ubr lang f. w. 9tatb4fecrctär. 1579

22. SKär,}. 59 Satyr alt. XeRen Stau 3Karg. Mittel

geft. ,)u Utacty 1573 23. 3*nuar. Sp. G. S. 69.

ßurty, aJiagbolcna, Don ÄaiknSbacfj , 3Ji. Sotyann ©7agiru4

tropft ju 3 tuti gart SKutter. 1581 11. IHprtl. Sp.

ßurlf, Yigtifä, geb. ftitöO. 1552 1. 3Kai. Sp. Cr. 284.

fiAtyorn, 3acob non Srauenfelb (Seucrftlb) b. Weitere. 1503.

Stifter be4 Celberg» bei ©t. fieontyorb. 1525 Glora

SHager beften ^au4frau. 1«.

Jrdjnrr, Sieontyarb, b- ©• ffapeHmcifter. 1606 9. Sep*

tember. Sp.

— Gabriel
, f. ffi. ©ifiiaiiou*' ©efretfir. 1611 2. Äprit,

Sp. G. 8. 157.

^riniugrtt oon potrnrdi, fiatibtyofmeifter
,
unb Slgne« geb.

D. ©Urningen, ftinber: Wemilio 1672 11. Cd., ftdieita«

1582 18. ü»oD-, fiubtuig 1582 28. «OD. Sp.

o. Cimburg, Johanna Gtyriftina, Fräulein, oft 28 ffioeben.

1598 8, 3uli. Sp.

— Gbertyarb, 9tci(b4erbinarf<ban, öeb- « Banbtyofmeifler.

net. 67. 1622 6. ftebr. 8t.

— Sgbiüa, geb. 6. Oct. 1601, Xoetyter be4 Gterbarb Gkorg

4« Bimburg, ffi. Banbbofmeiftcr unb brr Gattyarina ton

.^anou Bielenberg. 1603 1. Wpril. Sp.

^iubrnfpAr, ffiolf friebricb Don Sommertyaufen , älterer

©ürgermeifter 4U Stuttgart. 1651 7. 3nni (no^ ^faff

10* ^uui). 70 ^ab* o**- Krwif. Sp.

£iiibüu, 3oa<tyim. 1565. 1569 28. SWärj C&ibeon Binblin

matyrftbeinli^ ftoftfeUcr, f. @corgii S. 653. Sp.

$in*biu ffiulljfi, Urfala geb. Don Banbdberg. 1639 12.

mn. ^

— ftebmig geb. D. IRapborff. 1631 1. SRärj. L
fouuiirrstirini i fatnmcrfilinm Gnttyarina geb. Don ftteupin,

b- SB- örflti ffiittme 411 Beonberg gern, ^ofnteifterin. net 64.

1618 13. 3uni. Steinbenfmat. St.

fordfer« Johannes, ©Arger in Stuttgart. 1491 auf Crnde

exalt. (14. Sept.). Xefeen Gtyefrau morgaretbo Xagerfen

1507 St. Baurentiu4tag 10. Wug. L. Cr.

— 3ob<tttn, SB- Sanbfärelber. 1520 29. «uguft. L. Cr. 194.

fofer, ©oltbafar, Dr. 1692 19. ftebruar. 67 §aty:. Stabt*

pbbAfuä. L.

fottrr, Xobia«, Dr. b. b- «ctyrift. 1631 19. Xe*. 64

3atyr alt. St.

Sutj, Gattyarino. 1576 20. October.

— Gafpar. 1563 29. Stabtfcbreiber in Stuttgart.

Son ©embaufen. Sp. Cr.

— Wnna geb. Xeg Don Uratty, Gafpar 8. (ftyetDrib.
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Erklärung der Zahlen:

A. Namhafte Gebäude ausserhalb

der Altstadt:

1. Prinzessinnen Palais.

2. K Staats-Archiv.

3. Bibliothek.

4. Dieud<»nn6 & Schiedmaier.

•V Kriegs-Ministerium.

6. Stadtrath Sattler.

7. Harm'sehe Brauerei,

fl. Aktienbrauerei.

9. Hcygis Bierbrauerei.

10. Hakh'sche Brauerei,

11. Diein'sche Kelter.

12. Orthopädische Heilanstalt.

13. Kelter von Widmann

14. Militilr-Strafanstalt.

IR. Hcrrschaftl. Magazin.

16 K. Geflügelhof.

17. K. Jagdzeughaus.

18. KrAmer, Theatermaler.

19. v. Stubenrauch

20. General v. BrAuning.

21. Kriegsmünstcr v. Hügel.

29. Finanzministerium.

23. Gewerbeschule.

24. Gütiger, WeinhAndler.

25. Conrad i, Kaufmann.

26. Graf Beroldingen.

27. Dr. v. Ludwig.

28. Hofrath v. Reinbeck.

29. Siechen- und Seelhaus.

B Gebäude in der Altstadt:

1. Topographisches Bureau.

9. Stadtkommandantur.

3. Redoutensaal.

4. Fürstenhaus.

5. Hofküferei und Hofwasch.

6. Stockgebiude.

7. Khm Kronprinzenpalais.

8. Hauptwache.

9. Römischer Kaiser.

10. Post.

11. Ehm Polizeidirektion.

Altstadt Vorstädte Neustadt

A M>tm i:th .A-<

im Jahr 1831. Digitized by Google
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PW Thore nml Th ftrate.

In der Altstadt:

1. Oberos Thor.

2. 3. Öefiingmas ThUrme.
4. Schutthftrlcin.

&. Unteres Thor.

6. Tanzhofer Thor.

7. Inneres Eshünger Thor.

8. Kleine» Thor lein.

In der Liebfraaenvorstadt :

1. Seelthor.

2. Folterthunn.

3. Rothabildthor.

4. Pulverth nnn.

& Oboro» Seethor.

6. Büebsenthor.

7. Thor beim Bauhof.

8. Seega»*ci(tthor.

V. Siechenthor.

10. Hofmarschallenhaus.

In der 8t. Leonhardsvorstadt

:

1. I.etzonthor.

2. H.-iupt-stüttorthor.

8. WeUsor Thurm.
4. Lazareththor.

6. Siiiüliuiithunj).

0. Acuis-serea EsBlingerthor.

7. Lederthunn.
Lostgarten:

a) Pftsterthor.

b> Falkonthor.

©) Uutores Thor.

Namhaft«* (iebäude.

In der Altstadt:

1. Rathhau».
2. Ilorronliaua.

a Marstall.

4. Neuer Bau.
5. MDuze.
ft. Adelborger Iluf.

7. Stjuluchresberei.

8. Spitalkirdie.

tf. ReUmhäuaerhof.
10t Vogtoi.

11. Loreherhof.
12. Neue PropeteL
18. Alte Profistei.

14. Herrschaftlicher Fruchtkaaton.
15. Kommishaus.
16 Kanzlei.

Im Lustgarten

:

1. Falkenhau».
- 2. Kall bau».

8. Kfleho.

4. Mühl«.

5. Sehiesahuus.

ft. Altos l.nsthaua.

7. Reiherbaua.

8. Grotte.

& Jagerhau«.

! der Liehfräsen- Vorstadt

:

1. Kutterhaus.

2. Marsi'liallenhaus. (Fürstenhaus.)
3. Zeughaus.
4. Landschaft.

5. Stock.

ß. Wagenhaus.
7. Landhaus (Zeughaus).
8. Schützenhaus.
0. Bauhof.
NB. In d*u Plan sind nur solch» Strcuon-

nur-m-i eufsvuoumteu , wolch« in dteaar Zeit

gonuuit w«rdao

Seiet Wiesen.
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